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93 o v tt> o r f

©ies 53ud) toibme id) allen Sefern, bie bie Seljnfudjt in bie $erne,

biefen (Srunbjug beutfd)en 2öefens, in fid) füllen. SORöge es ins=

befonbere mit bogn beitragen, biefes ©efüfjl im bergen ber beutfdfjen

Sugenb, benen bie t)eute nerfdjloffene 3öelt einft toieber offenfteljen

wirb, gu metfen unb madjjuljalten.

9flid) felbft, ber id) nun fdjon feit Sauren jener rauben, abenteuer*

Iidjen Ummelt entrütft bin, bie toafjrenb bes beften Teiles meiner

3ugenb mir §eimat mar, tjat bei ber ^ieberfdjrift meiner (Erinnerung

oft fo etwas roie ^eimmet) erfaßt.

Sßenn fid) aud) mein 33ud) in erfter ßinie an einen weiteren 2efer=

freis roenbet, fo barf id) mir mot)l fd)mcid)eln, bafj aud) ber S?auf=

mann, ja aud) ber $orfd)er mandjes SBiffensmerte meinen 53erid)ten

entnehmen mirb. 3ft bod) jebc 3eüe auf eigener
<

3infd)auung, eigenem

©rieben gegrünbet.

"Sin biefer ©teile fei aud) £>errn Dr. Start Soll, ber fid) mit regem

(Eifer unb eingel)enber 6adjtenntnis ber ©urdjfidjt meines 3Ber!es

unterzogen t)at, mein t)erglid)er ©an! für feine müfjeoolle SDiitarbeit

jum ^lusbrutf gebradjt.

3)er Q3erfaffer.
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Einleitung.

(Es nrirb mand)e Sefer, insbefonbere foldje, bie felbft eine fotoniale

ßaufbarjn anftrcben, intereffteren, reelle 9>orbilbung ber Verfaffer

btefer (Erinnerungen genoffen fjat.

3n 9Bien im 3arjre 1877 geboren, abfoloierte xä) bort bie

93olfs= unb erften Stealfdjulflaffen. ©a xä) oon Slinb auf ein äufjerft

lebhaftes Temperament bjatte unb nie! mefjr §u allen möglichen

tollen 6treidjen als gum ernften Stubium aufgelegt mar, rourbe id)

als Unrul)eftiftcr oon gmei SRealfdjuten meggeroiefen, mas meinen

SBater oeranlagte, mief) im Filter oon groölf Sauren in ftramme

„beutfdje Qui^t" nQ d) ©eutfdjlanb gu einem ^rofeffor in ^enfion

gu geben. Unter ftrenger blufft d)t abfoloierte id) in |>alle meine

(Einjäf)rigen=^>rüfung, ging oon bort für eineinhalb 3af)re in bie

frangöfifdje Sdjroeig, um mid) in ber frangöfifdjen unb englifdjen

Spradje grihtblid) ausgubilben, unb t'efjrte bann nad) 2Bien gurürf,

roo id) meine taufmännifdje ßaufbarjn bei einer großen &affee=

Smportfirma begann. Sänge rjielt es mid) Ijter nid)t. ©er £ricb

nad) Überfee mar ftärter als bas (Sefürjl bes 2öorjIberjagens im

ftamilienfreife. 9fod) faum einjähriger ßerjrgeit bot fid) mir (Se=

legenrjeit, unter günftigen 93ebingungen meine ßaufbaljn bei einer

großen 5irrna ber gleiten 53rand)e in $lmfterbam mit ber 3lusfid)t

fortgufetjen, nad) ein= bis gmeijäfjriger Vorbereitung auf eine ber

Äaffeeplantagen, bie mein <XI)ef in §oUänbifd)=3nbien befag, als s#er=

malter rjinausgufommen. ©od) bas Sdjidfal rooüte es anbers.

3m !3ab,re 1896/97 trat eine grofje ^affeetrife ein, bei roeldjer

oiele bebeutenbe Unternehmen — barunter audj bie 5^™°/ &e i &er

id) in Stellung mar — binnen menigen 9Jlonaten gugrunbe gerietet

mürben, ©ie ^affeeplantagen auf Saoa gingen in anberc £änbe

über ober mürben gang aufgelaffen unb gu anberen Kulturen, g. 93.

Slautfdjufptantagen, umgearbeitet. (Eine Annonce ber fjoüanbifdjen
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(Einleitung.

0»efellfd)aft 91 91. §. 93. (Nieuwe Afrikaansche Handels Veu-

nootscKap) unb bie zufällige perfönlidje SBcianntfdjaft mit einem

ifjrer früheren ©ireftoren, beffen (Erzählungen meine jugenblid)e

^fyantafie gefangennahmen, brad)ten mid) auf ben ©ebanlen, mein

OMürf im Snnern SUfrifas gu uerfudjen unb mid) um bie ausgejdjrie--

bene ©teile gu beroerben.

kleine 53emül)ungen roaren uon (Erfolg gefrönt, unb nun begann

für mid) ein £eben uoll oon I>arten Prüfungen, üon (Entfagungen

jeglid)er 'ülrt, non kämpfen gegen fjeimtüdifdje 6eud)en, (Sefafjren bes

Urroalbes, aber aud) von Stunben ber f)öd)ften 33efriebigung. Kann
es etwas 6d)öneres geben als ben (Sebanfen, $>orfampfer unb Präger

ber 3i°ilifation in (Segenben -geroefen $u fein, in meldjen bis jjum

heutigen Sage ber Kannibalismus fjerrfdjt, als Pionier ber frteb=

lid)en Arbeit unb bes $ortfdjrttts aufflärenb geroirft gu f)aben

unter Golfern, bie — auf ber tiefften Kulturftufe ftefjenb — non

ifjren Sftebisinmännern gu Saufenben I)ingemorbet unb im

Sd)recfensrual)n ber 5lbt)ängig!eit non böfen ©eiftern gehalten

toerben?

12



2ln 33orb beS ®am£fer$ „SHberttrfHe".

©er £>afen uon ^ntrocrpcrt feierte am 5. Juli 1897 einen ^ycft=

tag. 2)ie formalen, jjumeift nur groet Stocf fjofjen djarat'teriftifd)

ftanbrifd)en (Siebelf)äusd)en entlang ber 6d)elbe prangten in l)crr=

Iid)ftem ^laggenfdjmutf. Suftig flatterten bic 5a f)nen fämtlidjer

Nationen ber 9BeIt aus ben ©adjlufrm ber Käufer unb oon ben

SOiaften ber an ben Slais ueranferten
(
3eanriefen unb nerliel)en

bem öafen burd) il)re Ieud)tenben färben ein anmutiges ©epräge.

(Sine fia^m oor allem feffelte fofort bie ^lufmerffamteit bes

gremben: ein Ieud)tenb gelber fünfziger Stern auf himmelblauem

Untergrunb, bie $af)ne bes belgi|d)cn ^ongoftaates. Sie tnar neben

ben belgifd)en ittationalfarben am fjäufigftcn uertreten, unb tf)r gu

(H)ren galt audj bie heutige ftefttagsftimmung, Heranlaßt burd) bie

^Ibreife bes ^affagierbampfers „'Sllbertütlle" nad) bem groeiten

^Belgien am Äquator, bem Slongoftaate, biefer ^erle Scnfratofrifa5 -

SUuf ber breiten Straße entlang ben flais, bie fonft, von 2aft-

fufjraierfen unb ber öafenbeüölferung abgefeljen, giemtid) ucreinfamt

unb abfeits uom großen s£erfel)r liegt, r)errfdjtc ein lebhaftes treiben,

automobile, Straßenbahnen unb <3)rofd)fen, oollgepfropft mit

SOlenfdjen unb belabcn mit (öepärfftücfen aller ^Irt, füllten b^n

Straßenbamm unb tamm infolge bes großen 3>crfef)rsanbrangcs unb

ber forglos bem gleichen ^kl guftrebenben 2Renfd)enmaf[en nur

langfam oorroärts.

9Sor bem Sd)iff, bas am Rai ^(antin oertaut lag, nal)m bas

©ebränge unb (Seftoße ber unüberfel)baren 9Jcenge gerabegu bebrot)=

liebe 5ormen an - ®*n Srupp berittener ^oligei Ijiclt ben 3u 9an 3
jum Sd)iff befe^t unb biibete Spalier §u beiben Seiten einer ©äffe,

bie nur oon Seuten mit orbnungsmäßigem ^>affagierfd)ein betreten

roerben burftc.

^ud) an 33orb bes Stampfers „^llbertoille" I)errfdjte bidjtcs

90lenfd)engeroüf)l. dünner, 5rau^n unb ftinöer aller <&efellfd)afts=
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2In 93orö bes ©ompfcrs „^Iberttnlle".

flaffcn, bagrDtfcfjen bunte Uniformen, fügten unb fjofteten burd>

cinanbet, grofje ©epäcfftücfe rourben unter beut Slettengeraffel ber

5Binben in ben Saud) bes gur ^Ibfafjrt bereiten, unter ©ampf
gitternben fdjroimmenben Stoloffes gebradjt.

2Bcü)renb am 5lai bie SOtenge bem treiben, £aften unb Sagen

bei bm klängen einer 9\egimentsfapetle äufafj, fanben an 53orb

fjer^errciftenbe ^Ibfdüebsfgenen ftatt. £ier umarmte eine Sflutter,

ganj in tränen aufgelöft, ifjren Sotjn, bort, in einer <Me, meinte

ein ©reis am £alfe feines einigen ^inbes, meiter brüben, in

Srauergeroänbern, fatj man eine tiefgebeugte SBitroe mit jjroei

ilinbern unb ifyrem $lteften, ber 5amifte £offnungsftrab,l unb (Er=

näfjrer, ber feine befd>eibene 33eamtenfteIIe in ^Belgien mit einem

gutbotierten Überfeepoften eingetaufdjt b/ttte, um feine Sieben barjeim

oor 'Sirmut unb 9M gu beroarjren.

©ie ©ampfpfeife liefj in bem (Etiaos ib,re tiefe ©afsftimme ertönen

unb mahnte jum 'Slufbrud). Sturze Slommanboroorte ert'Iangen; bie

ßaufbrüde rourbe eingebogen, nadjbem bie legten 9tod)äügler, bie

fid) oon btn baoonreifenben 6örjnen, (Enteln ober Steffen abfolut

nidjt trennen tonnten, oon ben bienfttjabenben Offizieren F)öflicf),

aber beftimmt oon 93orb geleitet roaren.

(Einige fdjrille pfiffe, ein leidjtes 3^t^n unb 93eben unter bm
^üfjen — ber ^erjfdjiag bes fdjroimmenben liefen —, unb unter

bem £urragefdjrei unb Sücfjerrointen ber oieltaufenbtopfigen Stenge,

bie bas ganje Ufer, bie Slais unb £afenanlagen mie eine ^Imeifen^

fdjar beoölferten, ging es langfam bie 6d)elbe rjinab. 'Sin ber

6telle, an ber ber ©ampfer gelegen, fdjroammen £üte, Wappen unb

£afd)entüd)er, bie beim ftürmifdjen ^ibfdjiebnerjmen oerIoren=

gegangen maren, frieblidj nebeneinanber.

Sänge nod) ftanb id), in tiefes Sinnen oerfunten, an ber 93orb=

brüftung unb blidte tjinab auf ben träge barjinflieftenben 6trom.

©as 93erouPfein beffen, mas um mid) oorging, fdjroanb. allein,

oöllig allein, fern oon Familie unb jeglidjcm ödjutj, ging id) einem

ungeroiffen Sdndfal entgegen, ©rau in grau, gleid) jenen 9iebel=

fdjroaben, bie bei (Einbredjen ber ©unteltjeit fid) über bm fluten

ausbreiten, lag bie 3w^unft oor mir.

2BäI)renb id), in trübe ©cbanten oerfunten, oor mid) rjinftarrte,

trat mein 9kifegefäfjrte, £err Sutas, ein alter erfahrener 5Ifritaner,

gu mir. (Semeinfames ßeib bringt bie 9Rcnfd)cn mertroürbig rafd)

einanber ndrjer. ^lud) er tarn, mie id), otyne (Eltern an 23orb, ba

14



9luf fjoljer See. 2>ie Äcmarifcfjen 3nfeln.

er aus bem Sorben £oÜanbs ftatmntc unb (eine beiben (Eltern bie

roeite Steife nid)t meljr madjen tonnten. Wuti) if)m roaren bie '216=

fdjiebsfäenen, beren ^lugengeitge er geroefen, nahegegangen, unb
gang in ftd) oerfunten, meinte er: „SBBie oiele roerben bie in [ie

gefegten Hoffnungen erfüllen, roie oiele gefunb gurücffel)ren? —
Slaum gelm ^ro^ent!"

©iefer ^usfprud) bes ernften, erfahrenen Cannes Iiefj midj

erfdjauern. ®ie gufunft follte mid) lehren, bafj biefer ^ro^entfak

fogar nod) gu fjod) gegriffen toar.

2luf I>ol)er See» ®ie ^attarifd)en 3nfeltt-

9Bir roaren nadjmittags 2 Ufjr abgefahren. ^Ibenbs 9 Ufir fuhren

mir an auffingen oorbei, unb balb barauf roar an ber fdjarfen 33rife

unb an bem Sdjaufeln bes ©Riffes §u merten, bafj mir uns auf

rjofyer 6ee befanben unb in ben ^irmelfanal eingefahren maren.

S>ie erften Snmptome ber Seetranffjeit [teilten fid) ein: Sdjroinbel,

ein unfagbar elenbes (&efüf)I ber SSerlaffenrjeit, fdjliefjttd) ooll=

ftänbiges (Erfdjlaffen jeber 5Biberftanbsiraft unb bas ftiHe (Ergeben

in bas Sdjidfal. $iuf anraten meines 9teifetoIIegen fjatte id) mid)

beizeiten mittfdjiffs auf bem ^romenabenbed in meinen Stredftiü)!

gelegt unb oerbradjte ba ben größten Seil bes Sages mit gefdjloffenen

^ugen. (Es roar übrigens f)errlid>es fetter, unb eine fteife 93rife

roeite oon Sorben t)er. 3n ber 5ei;ne, äu* 9ted)ten, bie t)on ber

Sranbung umfpülten lüften (Englanbs, j$ur ßinfen eine unerme{3=

lidje 2Bafferroüfte, oon 3ßit $u 3ß^ oon Seglern, ftifdjerruttern unb

©ampfern belebt. 3Bir paffierten 93rigI)ton unb liefen in ben ©olf

oon 93iscarja ein.

§ier begann nun ber eigentlidje 9?eptunsreigen. ©iefer Seil

bes Speeres ift unter ben Seeleuten ganj befonbers berüdjtigt. Sänge

9öogen bradjen fid) am 23ug bes Stampfers, bas gange SSorberbcd

mit ©ifdjt unb Sprühregen überfdjüttenb. Sief taudjte ber 93ug bes

Sdjiffes in bie gärjnenbe 5Bafferfurd)e, um oon ber nädjften 5öoge

rjausI)od) emporgehoben §u roerben. „Stille See" nennen bie See=

leute, roas roir in bzn nädjften ad)t Stunben burdjgurjalten rjatten.

(Eine bleierne Sd)toere laftete auf meinem Slopf, unb im Innern

oerfpürte id) bas ©efürjl, als ob fämtlidje (Eingeroeibe burdj=

einanbergeroorfen unb oerbretjt roorben roären.
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9luf f)ofjer See. Sie ^anarifdjen 3nfeln.

9Hs id) am näcfjften 93Jorgen nad) langem, tiefem Sdjlafe erroad)te,

battc id) bas unangenehme (£>efül)l ber Seefranfrjeit uöüig abgeftretfr,

unö nad) einem erfrifdjenben 33ab genofj id) bei fjerrltd) ftrafjlenber

Sonne bas uiclgcpriefcne, roonnige (SefiUjI einer 6eereife. lim uns

I)cr nid)ts als bas meite, in Sonne getaudjte Weltmeer, über uns

füblidjer, molfenlofer ^tarntet 'Siud) bas (törenbe Sd)aufeln fd)icn

etwas nadjgelaffcn gu I)aben, ober mir Ratten uns berart barau

gcroöf)nt, ba$ mir es nid)t mefyr merften. 9tod) bem ^5x:itf)ftUcf bjielt

id) Umfdjau unter meinen 9Jiitpaffagieren unb lieg mid) oon meinem
9xcifebcglciter Sufas, ber bereits bie 93efanntfd)aft bes Kapitäns,

fämtlid)cr Offiziere unb 9?otabilitäten gemad)t blatte, bm 9ftit=

reifenben oorftellen. ©er Vormittag nerging mit „Shevel board",

einer ^rt itrodetfpiel, meld)es an 93orb oon 6d)iffen allgemein

getrieben mirb, fomie mit bem „Jeu de palais" 1
) um ben dodtail gur

^Iperitiuftunbe
3

), in meld)em 6piel befonbers bie Offiziere eine

erftaunlid)e Cneroanbtf)eit bcfti$en.

9iad)mittags tarnen bie Hüften Spaniens in Sid)t. 2Bir paffierten

bas Ran Ortegal unb bas Hap ginifterre, unb unfere klugen

meibeten fid) an ben majeftätifd)en ^yclfcn, an beren $uf3e bie miibc

93ranbung tobt, 9iei<$enbe Sd)Iöfsd)en, mie aus ©olb gifcltert, r»on

ben SonnenftraI)Ien überflutet, ftel)en trotjig unb gugleid) gierlid)

auf il)ren Rängen — veritables chateaux d'Espagne. — UnroilU

türlid) taud)teu Silber aus «ergangener 3eft oor meinen geiftigen

klugen auf, mo frolge bitter unb knappen biefe Burgen belebten

unb Spaniens 93lad)t fid) über bie gange 2öelt erftredte. Salb

fd)toanben aud) Spanien unb Portugal — mit Gap ba 9ioca — aus

unferem C5efid)tsfreis.

©a, mit einem 9JlaIe, grofje Seroegung an Sorb! Dilles ftürgte

nad) oorne an bie 9kling. (Eine muntere Sdjar oon ©elpl)inen

umtummelte m meitem Sogen unfer Sd)iff. $Bic Pfeile fd)offen bie

gemanbten, fünf bis fed)s SCReter langen ^Balgen bis gu 9ftetcrt)öt)e

über bie 2BafferfIäd)e, fnapp am 93ug bes in oollcr ficfyxt befinb=

Iid)en Sd)iffes oorbei, gleid)fam eine ^robe il)rer (£>efd)irftid)feit unb

Sd)nclligteit abgebenb.

*2lm erften Sonntag, ben mir an Sorb feierten, blatte fid) fämt=

Iid)er Saffagiere eine merfmürbige, meirjeuolle Stimmung bemäd)tigt.

') ISiit SBitrfftrtel mit sü[eiit^ctDctt.

2) (j-ine tjnlbc Stunde tot öev Efta&Iaetl mitb ein Stppetit anre&enöeß ©ctränf uer=

(U'folßt.
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9htf f?of»er See. Sie ßanarifdjett 3nfeln.

Um 10 Ul)r fanb eine SCReffe ftatt, an ber id), obgleid) id) für ge=

roötjnltd) fein Slird)enbefud)er bin, ans SReugicrbe teilnahm. s
3llle

^affagiere nnb Offiziere bes 6d)iffes foroie ein Seil ber 9)tonn=

fdjaft, foroett fie ber ©ienft nid)t in ^Infprud) nal)m, maren amoefenb,

unb nnter einer feierlichen Stimmung, roie id) fie am ^eftlanbc

nie empfunben, ging bie gottesbienftlidje £>anblung oorüber. 'Sind)

nad) ber 9#effe gehobene Sonntagsftimmung. ©ie ©pielptälje für

bas Shevel board unb bas Jeu de palais, roeldje bisher ftets eine

übermütig luftige (Öefellfdjaft vereinigten, blieben uoUftcmbig ocr=

roaift; bie fonft fo frof)finnigen, lebensluftigen QDcfidjter geigten

ernfte dienen; man plauberte im ^ytüfterton, um biejenigen nidjt

gu ftören, bie mit beut ^ßraperboof ober 93reuier in ber £>anb, in

(öebanfen uerfunfen, auf unb ab fdjritten. 9Jiid) als $Tero°ctt, ^er

mit ben englifdjen 6itten unb ©ebräudjen uöllig unbefannt mar,

mutete all bies fonberbar an. 3d) benutje bie (öetegenljeit, einiges

über unfer Sd)iff gu fagen.

93elgien befitjt feine eigentlidje ipanbelsmarine. (Ein großer Seil

ber unter belgifd)er 5I°99e laufenben Sdjiffe ift englifdjen ür=

fprunges unb oon belgifdjen 9\eebereien gedjartert. ©ies traf aud)

auf unfer Sdjiff „^llberroilte" gu. (Es mar ein mobern ausgeftattetes

^affagierfd)iff ber „(Compagnie 53elge Maritime bu CEongo" für ben

regelmäßigen ©ienft ^Introerpen—£bngo, mit etroa 6700 Sonnen

Saberaum. ©er Kapitän, fämtlid)e Dffigiere unb ein Seil ber

931annfd)aft roaren (Englänber, roäljrenb ber Steft, in 'Slnttoerpen an=

gefeuert, gumeift aus Flamen beftanb. ©er ©ampfer lief buvdy-

fcfjnittlid) groölf Seemeilen, befafj gtoei übereinanbergebaute

^romenabenbeefs mittfd)iffs unb faßte 48 Sabinen erfter unb

36 Sabinen groeiter klaffe. 3Benn er aud) mit ben in ber neueren

3eit fonftruierten Ogeanriefen im ^Berfefjr mit ^Imerifa feinen SBer=

gleid) aufnehmen fonnte, fo enthielt er bod) an Komfort alles, roas

man burd)fd)nittlid) bei nid)t allgu unbefd)eibenen
<

3lnfprüd)en uer=

langen fonnte.

9?ad) brei langen Sagen unb 9}äd)ten, in benen mir nid)ts als

bas unermeßliche Weltmeer um uns unb einen molfenlofen £>immel

mit feinem tiefen, reinen 93lau über uns gefefjen fyatten, näherten

roir uns ben $anarifd)en Snfeln. O Snfel ber Seligen, Oafe in

biefer 'ffiafferroüfte, roie fd)lugen bir alle unfere ©ebanfen, all unfer

6el)nen entgegen!

2 Sanbbcd, ßonflocnnnentngen.
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2Iuf f)of)cr 6ce. Sic ^anarifd)en 3nfcln.

9Bir füllten in ber 9tod)t eintreffen; bie Aufregung an 93orb

gegen Slbenb mud)s oon Minute gu Minute, ©as ©iner, fonft eine

6tunbe üppigen 2Bol)IbcI)agens, rourbe in aller Gilc eingenommen,

unb alles ftürmte an ©ed\ ©ie SRarfjt mar ingmifdjen f)erein=

gebrochen, eine milbe, tropifd)c 9?ad)t, ber £>immcl mit ftrafjlenben

6tcvncn überfät, eine 9iad)t fo rcd)t geeignet gum träumen. 3d)

fd)ob meinen £ef)nftul)l gang nad) oorne an bie ©rüftung, nnb mein

oercinfamtes £>erg I)ielt 3ro^(PrQ rf)c mit ben (freftirnen. Sangfam
ftteg aus bem äReeresfpiegel ber 5k>Hmonb fjeroor, mit feinen

nlbcrnen 6trat)len eine Ieudjtenbe 93at)n über bie 2Bafferfläd)e 31t

uns f)erroerfenb, unb in feinem gurten 6d)tmmer erglängten bie

9)laftfpi£en unferes Sdjiffes in milboertlärtem £id)t. ^ßmö^Iid)

crfd)ienen am iporigont Heine 2BoIfengebtlbe, bie langfam fid) immer
mel)r gu einem (Sangen ballten. 93alb unterfdjieb bas *iHuge auf

biefen £id)ter, unb mit einmal tarn bie (Srtenntnis: bies un=

gemiffe (£tmas finb nid)t 2BoIfen, fonbern gigantifdje ^elsinaffen,

bie aus bem Ifteer emporragen. 9Bir naljten uns unferem 93e=

ftimmungsort; balb tarnen mir gang naf)e r)eran unb tonnten bie

gcmaltigcn Stftaffioe genau unterfd)ciben, bie fid) oor unferem 33ug

etroas oerfladjten. 3ur hinten, auf einem "Jlbfjang, ber fid) mie eine

£anbgungc roeit tjinaus ins 9Jleer erftredt, tonnten mir üiele

Saufenbe tleiner £id)ter mie £eud)ttafer mafjrneljmen.
/

(Ein klingeln „Stop" oon ber ilommanbobrütfe, bie 6d)raube

f)iclt für einen ^ugenblid inne; ein Sotfe flettertc an 93orb, unb

unter fierjerer $ail)rung fuhren mir in bie fleine 53ud)t ein unb

marfen hinter. 9öir maren in £as Palmas. (£s mar ingmifdjen

12 Ufyr nadjts gemorben, unb ba feine ©ampfbartaffen gum *2Ius=

booten oorfyanben maren, fud)ten mir unfere 9M)eftätten auf.

Borgens V25 UI)r ermad)te id) com £ärm unb ©etrappel an

93orb. 3d) begab mid) fofort an ©ed, unb bas Panorama, bas fid)

oor meinen ftaunenben klugen entrollte, mar ein gerabegu über=

mältigenbes. Printer ben erften ^clsparticn, beren Umriffe bereits

in ber 9}ad)t fid)tbar maren, ert)ob [id) 6pit$e auf Spiije, ©ebirge auf

(öebirge, bie I)öd)ften 6pii}en teils nod) oon Wolfen eingefüllt.

^Ircnenartig finb auf ben oerfd)iebenen kuppen unb £>öl)en tlcine

fforts errid)tct, beren Kanonen in ber aufgel)enbcn 6onne blintten.

93alb erfd)icn eine Unmenge tleiner 93oote, beren braune Snfaffen

mie Riffen gu uns an 53orb fletterten; unb nun begann ein
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9luf Ijofyer See. ®ie STcmarifdjcn 3nfeln.

Sag SßalmaS.

6d)nattern unb ^yeitfdfjert tiefer fleinen ©efellen, um uns in ifjren

Shifcfdmlen an 2anb ju bringen, ©a mir bis 1 UFjr mittags f)ier

liegenblieben, um Stollen einzunehmen, begab idj mid) mit brei

9\ei(egefäl)rten, einem fd)tocbifd)en Hauptmann, meinem b,oriänbifd)en

$ifrifaner SuJas unb Saron SOtffco, einem Italiener — in fpäteren

Sauren 6taatsprofurator bes STongoftaates — in einem biefer

fleinen 93oote an Sanb.

5lm £afen erwartete uns bereits ein oierfpänniger SBagen, ber

uns in bie 6tabt hineinbringen roollte. SRifttrauifd) mufterten

meine ©efcüjrten bas 93ef)ifel, bem mir unfer ßeben anoertrauen

füllten: eine elenbe, madtige Stutfdje, aus bem oorigen 3al)rt)unbert

ftammenb, oernadjläffigt unb gufammengeflidt, gebogen oon oier

ftaubigen, oerfjungert ausfefyenben SRofinanten unb geführt oon

einem fortroäfjrenb fludjenben, oerlotterten ©panier mit einem

riefigen 2Ranitaf)ut, unter bem ber Stopf faft oollftänbig oerfdjtoanb.

60 ungefähr far) bie (fquipage aus, in ber toir fdjarf an ben flippen

unb ftelfen entlang toie oom Seufel befeffen bafjinfauften, bei

jebem Anprall an einen größeren 6tein uns gegenfeitig um ben

ipals fallenb.
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Sluf Softer See. 2)te &anarifd)en 3nfeln.

93alb erreidjten roir bie Statt, ein roinfeliges ©eroirr Don

Straften unb nieberen, nad) orientalifd)er $Irt in tjcüen $arben=

tönen gehaltenen Käufern. 5Bir paffierten ein bis gtoci üerlaffene

„tylafaas", ein ausgetrocknetes ^ytu^bett, an bem gearbeitet mürbe,

unb (anbeten fdjlieftlidi in einem ber englifdjen §otels. Slad) turpem

Csmbift bummelten roir in ^Begleitung bes belgifdjett ^onfuls burd)

bie Stabt.

©iefe bcftefjt aus ber fogenannten ^lltftabt unb bem Qxe™ ^
unb ©cfdjäftsuiertel. 2)ie ^lltftabt ift entfdjicben ber intereffantere

Seit, unb biefem roanbten fid) unfere Schritte gu. S>ie in ampf)i=

tfjcatralifdjer s3lnorbnung in bie 5e 'l"en gehauenen SBorjnftätten ber

ilrcinroof)ner I)aben ftd) als foldje bis bleute erhalten. 5ils eingige

(Srrungenfdmft ber 9?eugeit ift eine 2lrt Vorbau aus £eb,m unb Qrrbe,

mit grellen 5ar&en angetündjt, fungugefoinmen, um gu uerrjüten,

baf3 2Binb unb Siegen bireft in bie 33el)aufung t)ineinjd)lagen. 3n

biefen ööl)ten, bie aus einem ober I)öd)ftens groei Räumen befteljen,

rool)nen gange Familien. ®ie £inber, gum Seil uöllig unbet'leibct,

(pielen uor ben Eingängen ober laufen bettelnb auf ben Straften

ben ^yrembeu nad). ©iefe terraffenförmig übereinanberliegenbcn

§örjlen ferjen aus ber ^erne I)öcf)ft pittoresf aus; roenn man fie aus

ber 9fäf)e betradjtet, bemertt man, bas fie non Sd)mut$ unb Unrat

ftarren unb uon Ungeziefer roimmeln.

3)as ©efd)äfts= unb 5rernoenmerteI ift ein ©eroirr üon t'Ieinen,

fladjen, anfprud)slofen §äusd)en, bie ftd) um bie Slatrjebrale, bas

9aatf)aus unb bie ©arnifonfaferne planlos Ijerumgruppieren unb

orjne jeglidjes Sntereffe finb. 3tls Seljensroürbigfeit rjeroorgurjeben

ift einzig unb allein bie £att)rebale, ein aus bem Mittelalter ftam=

menber Sau mit reidjgefdjnitjtcr Mangel unb alten 9Jieiftcrroerten

im 3nnern.

3Bir befud)ten ben 5rud)tmarft, roo taufenbe 33ufb,els ^Bananen,

Ananas, grüne 5c ^9en ' Sürbiffe, Melonen unb Mangos, bie bie

ßanbbeoölt'erung aus bem 3nnern auf Mautefeln unb Tragtieren

rjerangebrad)t, uon europäifd)en £>änblern aufgefauft roerben, um
mit bem nädjften Stampfer über (Snglanb nad) bem kontinent roeiter=

gutoanbern. Sinter ben gu 93ergen aufgehäuften ftrüdjten fteljen

bic i^erf'äuferinnen, gang nad) orientalifd)er 3lrt in roallcnbe roeiftc

Südjer gefüllt, unb bieten ibjre 3Baren mit lautem ©efd)rei aus.

3Bcnn aud) im allgemeinen bie 3üQe > üor ollem ber ^auen, fer)c

rafd) uerblürjen unb uerrorjen, finbet man bod) aud) mitunter Mäb=
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Jrcetoum. Äquatortaufe.

cfjen barunter, bie gerabe^u ein Sdjönljeitsibeal barftellen. Üppiges

id)tDar<$es |>aar, feurige bunfle ^iugenfterne mit blenbcnb meifjem

Augapfel, ftolj urtb ebel geformte (Sefidjtsjüge, ^ierlid) fleine öänbe

unb 5uBe un0 c ^ne M<$)t gebräunte £>aut finb bie Slennjeidjen

bes Sd)önb,eits=£rjpus ber Snfelbetooljncr, ganj im ©egenfatj §u ben

eingeroanberten Spanierinnen, meldje ftd) burd) bie auffaüenb meifje

(Scudjtsfarbe non il)nen unterfd)eibcn.

(H)e mir an 53orb 3 urüd'fehrten, beforgten mir nod) einige (Ein=

fäufc, unb id) I)atte babei oftmals (Gelegenheit §u bemerfen, bafj bie

Seutc, bie irotj bes großen 5l
*

e"10enücr^^)r5 in ^ejug auf 6prad)=

fenntniffc geiftesfaut [inb, bod) ganj genau t>erftel)cn, ibjren s£or=

teil jum Sdjaben ber 5rem0ert <5
U magren unb fte tüdjtig übers Of)r

ju brauen.

llnfer ©ampfer mar bis <$um i'Iugenbtid ber SJlbfal^rt non einem

Gdjroarm fleiner 33oote belagert, beren Snfaffen oer^roeifeltc 'Sin*

ftrengungen madjten, uns ^affagicren Sabaf unb 3iQar^n, Hana=

ricnoögei unb 9Jiabeirabünbdjen auf^ufdjroatjen ober nad) ben ifmen

jugeroorfenen 9Rün#en gu taud)en. ©an^ erftaunlid) mar bie (S>e=

roanbtl)eit unb Slusbauer, mit melcber biefe flcinen, braunen ($e=

feilen aus beträdjtlidjcr £öt)e !opfüber ins 3Baffer fprangen unb bie

bli^enben (Selbftütf-'c aus anferjnlid)er Siefe fjerauslplten.

^reetottm* $quaforfaufe-

Sn ben näd)ften Sagen umfing uns troptfd^c £>ii3e, bie bie meiften

^>af[agiere gmang, ü)r europäifd)es Äoftihn gegen bie fd)mude meifte

Sropcntradjt gu r»ertaufd)en. 5^ e9enoc
<

5tfd)t tarnen nunmefjr in

gangen Sdjarcn uor. 6ie flogen entfeijt oor unferem Stampfer unb

ftritfjen tängclnb über bie 5Bafferfläd)e. ©es 9cad)ts mürben fte

burd) unfere 2id)ter angelod't unb fielen bann an 2>cd. s3lm 16. Suli

frül) crfdjien 3um erften sDMe bie Hüfte SUfrifas, bas feifige Aap

93erbe unb in ber 5erne e ^nc ocr Hapoerbifdjen Snfeln. S)ie

(Gegenb fdjicn troftlos öbe unb fanbig §u fein unb mar nur mit

fpärlidjen Hofos= unb Dattelpalmen bebetft.

'Jim 18. Suli betraten mir — in ber Sierra ßeone — jum erften

SOtale afrifanifd)cn 33oben, unb mein §er$ Rupfte unb jaud^te im

33orgefüf)t f)errlid)cr Stunben. ©od) bas afrifanifdjc Hlima, bie
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ftreetoton. Äquatortaufe.

feudjte, I)etf3C Suft, bie ungetool)nte Slttsbünftung ber nieten natftert

9}egerleiber Rotten eine berart erfdjtaffenbe 3Birfung auf mid) 9teu=

ling, ba$ es fd)toer t)ielt, -bie llnmaffe neuer (Einbrüde feft^uf>alten.

3Bäl)renb in 2as Palmas ungeheure gelfenmaffen unberoalbet

gen Fimmel ragen, fdjeint f)tcr bie 91atur iljr mögliches in ber

Vegetation getan ju I)aben. ötufenroeife ragen mädjtige 93erge mit

üppigem ©rün in allen Sd)attierungen aus bem in ber Sonne

leudjtenben 9CReeresfpiegel empor. Unfer 9Juge labte fid) nad) bem

$lnblia* ber gli^ernben 3Baf[erftädjen an bem faftigen ©rün ber

Jahnen unb bes Urroalbes. (Einen ecbt tropifdjen 'Jlnbltd getoäfyrt

bas an einer 93erglel)ne im Sdjatten fdjlanfer 2)attel= unb Kotos=

palmen liegenbe ^reetoton, beffen Käufer mit ben meinen, unter bem

Cörün J)eroorleud)tenben ©ädjern einzelner ^yaftorden untermifd)t

finb. 9Kein erfter (Einbrud beim ^Betreten biefes Sanbes toar: £ier

ift bas ?ßarabies auf (Erben — f)ier lafjt uns £ütten bauen. ®te

^lora ftcl)t auf I)öd)fter 6tufe. Wus bem faftigen ©rün ber fd)atti=

gen äftangos, ©onauen unb "Slloen fd)ieJ3cn, gleid) mäd)tigen ^eucr=

garben „ftlambo^ants", Sasmin, Cöolbregen unb ßilas fotoie eine

9ftenge mir unbekannter egotifeber ^flangen in leudjtenben ^QrDert

empor, S)ie 2uft ift erfüllt oon bem ©uft tropifdjer ©litten, bie,

oon 9tRenfdjenl)anb aus bem Hrroalb herbeigeholt, in D'erfd)toenbe=

rtfd)er ^raebt, fotoot)! im tyatt bes IRegierungsgeböubes als in ben

oielen fleinen ©arten unb Einlagen angepflanzt finb. ^uf ben

Käufern unb im Sdjatten ber Sßalmen fttjen melandjolifd) grofje

$Jbler unb eine flehte *2lrt Konbor mit braunem ©efieber, meiner

Öalstraufe unb meinem |>als unb Kopf, bie — true bie £unbe Kon=

ftantinopels — für bie 9leinlid)feit ber Strafen forgen. 6ie gehören

bort ebenfo tote galjme Riffen unb Sßapageien, bie fid) auf btn

Sßalmen unb ben Sdjlingpflansen fd)auteln unb flettern, gu ben

Haustieren.

2)od) balb nad) ^Betreten bes Sanbes, nor allem, toenn um bie

aUittags^eit bie fengenben 6onnenftraI)Ien bie ©lieber crfdjlaffen,

unb bie feud)tf)eiJ3e, oon frembartigen (Serüdjen burd)fd)toängcrte

2uft einem btn Altern benimmt, mertt man, ba$ biefes oon ber

9}atur fo fyerrlid) bebaute 2anb giftige Keime für btn ftremben

in fid) birgt.

SHe 5tabt beftefjt aus einem Kunterbunt oon flehten ebenerbigen

2ef)ml)äusd)en in alten möglichen 6tilarten, oorroiegcnb „ä Ia

marocaine" gebaut, fotoie fmtten, aus alten Kiften errichtet, an
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^teetoton. Äquatortaufe.

beten Slufjenfeite nod) bie Seftimmungsabreffe erfidjtlid) ift, mit

S)äd)ern aus getrodneten Sßalmblättern. 3d) bemerfte augerbem

nod) bas (£>arnifongebäube, brei flehte ftorts unb eine ^Irt^al)!

Slirdjen, in benen gefungen nnb geprebigt mürbe. S)as 3k>lf fprtd)t

burd)toeg aufter ber (£ingeborenenfprad)e ein fürd)terlid)es „^ibgin--

Gnglifd)".

2>er Sag unferer ^Infunft mar ein ©onntag, nnb ber 'Slnbtid ber

in ^efttagsgerDänber gefüllten SBeüölferung mar ein unbefdjreibliä)

tomifdjer — ber reinfte ftaftnacfjtstaumel. 9Bas ba an Sßb/tntafie*

toiletten in hQn fd)reienbften, greUften 5ar^ eri geboten rourbe —
oom Salmi=©entleman in fitad, grauem 3nKnber, roter Straroatte

nnb hellgelben Sdjutjen, bis jum Ijalbnadten 93abt) mit übergangen*

bem SBaud) unb grellen ©trumpfen unb ©d)ul)en — bauon laßt fid)

eine 93efd)reibung überhaupt nid)t geben, ©ie Sieger biefer Mfte,

forooljl Scanner roie grauen, finb überaus pu^füd^ttg unb eitel; fie

geben bm legten (Srofcrjen ifyres 93erbienftes I)in, um fid) gegenfeitig

ausjuftedjen. 93ei itjrer Vorliebe für Ieud)tenbe färben kommen
babei bie unmöglid)ften Toiletten heraus, ©erart in ^cfttags=

gemänber gefüllt, tragen fie eine gemeffene hielte jur ©dyau unb finb
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Jteetoron. Äquatortaufe.

ttcfiicfrcinft, menn fie ntcfjt uotlmcrtig als (Sentleman unb Sabrj

genommen werben.

9Bir nahmen f)tcr etroa 70 biefer (£>entlemen als Arbeiter jum

9lus= unb (Einlaben bes Stampfers bei ber $lntunft im Slongoftaate

an 33orb. 3n ben mobernften nagelneuen Sloftümen, mit £atffd)ül)en,

toeißer 'SBcfte, rocif3cn ober feuerroten (Dlacerjanbfdmrjeu tarnen fie

an 53orb, rjtnter fid) einen 93on mit leerem ötfjiffsfoffcr. 3n biefen

toanberten eine fmlbe 6tunbe nad) irjrer ^Intunft all bie §errlicf)=

feiten bes äuf3cren 9Jtenfd)en, mit ifjnen aber aud) ber (Sentleman,

unb an feine Stelle trat, teils t)albnaa*t, teils in alte gerriffene

JJe&en gefüllt, ber Sieger.

©od) gurücf nad) ^eetoron. 3n unferen neuen Sropenfoftümen

roanberten mir burd) bas C&eroirr oon (Säßdjen. (Es ift gerabe^u

unglaublid), in roeld)em (Elenb, Sdjmu^ unb Unrat biefe 2almi=

©entfernen leben. 35or ben Käufern, auf ben Strafen, überall

liegen bie Abfälle, unb roären nid)t bie „(Erjarognarbs" (Aasgeier), bic

morgens unb abenbs barunter aufräumen, fo mürben unbebingt

6eud)en entftcfycu.

9tur all^ubalb ertönte bie 6d)iffsfanone als 3ßitf)Ctt ocr 9lbfat)rt,

unb mir mußten an 23orb gurütf. £>icr fanben mir bas gan^e

3mi[d)cnbed oon ben ©entfernen in 53efd)lag genommen, bie, roilbe

©rimaffen fdjneibenb, janften unb quaften, mie ein £eer fd)nattern=

ber ©änfe. Cocgen 7 Ul)r abenbs, furj nad) Sonnenuntergang,

legte fid) ber allgemeine £ärm, unb beim Sllang non (Gitarren

unb 3i e¥)armon^as begann ein aus ber 93atte ber Sieger ent=

ftanbener (El)or allerfjanb fdjroermütige Seifen ju fingen, bie mir

bei biefen l)errlid)en Sropennäd)ten fefjr gu §erjen gingen.

3>er 23. 3uli mar einer ber Ijciterften unb gemütlid)ften 2agc, bie

id) roäl)rcnb biefer ^afjrt oerbrad)t rjabe, unb menn aud) ber gute

Sccptun fo mand)en &opf unb klagen, barunter aud) ben meinen,

arg gugerid)tet l)at, fo tarn id) bod) als einer ber erften jicmlid)

glimpflid) bauon unb tonnte mit Sdjabenfreube roal)rnel)men, ba$ es

ben „Sndjtfrcimilligcn" bebeutenb fd)led)ter ergangen mar. 91m

abenb uorl)er, um 8 Ut)r — mir faßen gerabe beim ©iner — er*

bröl)ntc plötjlid) ein 5lanoncnfd)itß. Sie Sd)iffsfd)raube rjielt für

lur^c 3eit, unb balb barauf crfd)icn ein 9fteerunget)euer als $lbge=

fanbter Sieptuns, ließ fid) beim Kapitän mclben unb überreid)tc il)m

ein ^rotoioll, in mcld>em Neptun feiner ftreube barüber ^lusbrua*

gab,. bafj mir biefe breiten, bie bie Scltf'ugel in 2 Seile ^erlegen,
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bcfud)tcn. 3u9leW) fiinbete er für ben folgenben 'Sag, feine ^Intunft

nebft (Satttn unb C&efolge an unb empfal)l ingroifdjen ftaften unb

^Beicfjtcn, bamit mir, aüer 6ünben rein, bie Saufe glürflid) hefteten

roürben. sD?adj bem erften 6d)red: roar alles in I)cüftcr Aufregung,

benn bie weiften ^affagicre faxten tiefe 3eremonie, oon ber fie be=

reits norfjer gehört I)atten, als eine f)öcf)ft unangenehme ^robegur

auf. 6d)aubergefdjid)tcn, bie bem Neuling bie öaare gu 53erge

fteljen laffen, mürben bei biefer Gelegenheit oon ben alten
<

3lfrita=

nern ergäbet.

©er fdjicffalsfdjröere Sag brad) an. (Segen 10 Uljr paffierten

mir 6an Sporne, ©er Äquator berührt bie Snfcl, bie eine ber

(djönften unb frudjtbarften Slfrifas fein foll. ©a ber s3Jebel fie oöllig

cinl)üüte, mar leiber nur bie I)öd)fte Spi^e, „La Dent du Chien",

fid)tbar. 2Bäl)renb ber Kapitän ben Neulingen ben Äquator burd)

ein eigens gu biefem Qvozd eingefteütes fternrotjr geigte, auf meldten

6pa§ aud) ridjtig 3>erfd)iebenc hineinfielen, traf bie SJianm'djaft

l)eimlid) alle erbenflid)en isorbereitungen §um mürbigen Empfange

Neptuns, ©as s£orberbetf bes 6d)iffes mürbe mittels mafferbidjten

6egelleinens gu einem 53a[fm umgcmanbelt unb angefüllt. Um
3 llf)r nachmittags erbröljnte mieber ein Slanonenfdjujj; ber feicr=

Iid>e Moment naf)te; bang ftopften alle §ergen; Neptun mit bem

©reigini: — ein efjrroürbiger SDceergreis — mit ©emaljlin, ©ottor,

(finfeifer unb 53arbier fomie einem großen ©efolge oon 6olbaten

erfdjien am 6d)iff, befid)tigte basfelbe unb begrüßte bzn Kapitän.

Unter ofjrenbetäubenbem Samtam auf allen möglichen unb unmög=

lidjen 33led)gefäJ3en unb frömmeln mürben fämtlid)e ^affagiere mit

Hainen aufgerufen unb im ^albtrcis um bas SBafftn aufgeteilt.

3Rit ^lusnaljme ber ©amen, benen man gemattete, fid) in ifjre Sla=

binen eingufdjlieften, mürbe niemanb oerfdjont. ©ie 6olbaten burd>

fud)ten bas gange 6d)iff unb brad)ten alle Neulinge, bie fid) angft=

erfüllt oertriedjen mollten, auf ©cet

^luf anraten meines afrifanifd)en ^reunbes blatte id) mid) frei=

roillig als erfter gemelbct. 9tod)bem Neptun eine feierltdje Slnrebe

an mid) gehalten fjatte, beren 6inn id) in ber ungeheuren 9Iuf=

regung, bie ftd) meiner bemäd)tigte, nid)t begriff, belam id) nom

©ottor, ber mid) auf meine 3Bibcrftanbsfäf)igfeit unterfud)t blatte,

eine ?ßed)pille in ben Oftunb gefd)oben. "2115 nädjfte ^rogebur

furnierte mir bet 93arbier mit einem riefigen ^infel eine übel=

ried)enbe, fiebrige 3Raffc im (f>cud)t, auf Slopf unb 9tadcn Ijerum,
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ftrectoron. Äquatortaufe.

bie er mit einem grofjen, aus §015 fjergefteüten SRafiermeffer gum
Seil abfdjeuerte. 3m näd)ften SCRoment füllte icrj mid) oon fräftigen

£änben mit einem 9iua* ins 9Baffer geftürgt, bafj mir £>ören unb

6el)en oerging, unb id) glaubte, meine letzte 6tunbe fei get'ommen.

3d) rourbe 5= bis 6mal untergetaucht, bann fjinausgefjoben, unb eb,e

id) nod) recfjt geroafyr mürbe, mo id) mar, ftedte id) in einem etma

6 9J?eter langen 6d)Jaud), gerabe grofj genug, um bem Körper gu

geftatten, fid) roie eine 6djlange I)inburd)guroinben. £ier f)inein=

geftopft, mürbe id) mit ber SBafferfprifje oon fjinten fo lange unerbitt=

lief) befpritjt, bis es mir gelang, gum anberen (Enbe roieber t)eraus=

gufommen. 3d) begab mid) fofort in eines ber Sabejimmer, bas

glüa*lid)erroeife nod) nid)t befet^t mar. SJlit großer 2Rül)e nur oer=

mod)te id) bie pedjartige, ölige ftlüffigfieit 00m ßeibe 31t bringen,

mobei natürlid) mit Seife unb 33ürfte nid)t gefpart roerben burfte.

6obann begab id) mid) mieber an 53orb, um bem 6d)lujj ber $eier=

lidjteiten beigurootmen.

(Es ereignete fid) nun ein Heiner 3roifd)enfaU, ber niel Spafj

erregte, jebod) oon böfen folgen t)ätte begleitet roerben tonnen.

(Einige erbitterte Sßaffagiere näherten fid) oon rüdroärts bem biefen,

afmungslofen Neptun, unb et)e biefer es fid) oerfal), rourbe er oon

fräftigen Rauften b,od)geb,oben unb fopfüber ins SBaffm geftürg-t.

Sriefenb oor 9täffe, pruftenb unb nad) Altern ringenb, taud)te ber

9uefenfd)äbel, bem bie &rone infolge bes Sturges bis über bie Ot)ren

gefunfen mar, empor, ©er ©reifenbart f)ing mirr in langen $Qben

auf bie 93ruft herunter, unb feiner ^radjt mar ein fämmerlidjes

(Enbe bereitet. (Ein ©lud, ba{3 bie ^rone umfangreid) unb über bie

Oberen f)inuntergerutfd)t mar, ba itjm bas fdjarfe Söteffingbled) fonft

böfe <Berrounbungen Ijätte beibringen tonnen, ©ies bilbete ben

6d)luf3att ber Saufe ber Sßaffagiere. 9?un tarnen bie Sieger an bie

SReifje. ©iefelben mürben gu ©utjenben in bas SBaffer gemorfen

unb purzelten in f)öd)ft tomifd)er 2öeife burdjeinanber.

%m ^benb fanb gu (Etjren ber Saufe ein Stongert ftatt. ©ie

fünftlerifd) ausgerotteten Programme mürben oerfteigert unb brad)=

ten ein namhaftes (Erträgnis, roeldjes gum Seil ber beim 9?eptuns=

reigen mitmirtenben Sftannfdjaft, gum Seil für bas „6eemannsf)eim

für oerlaffene 5Bitroen unb SBaifen" gefpenbet rourbe. ©er Slbenb

oerlief äufterft gemütlid) unb artete fdjlieftlid), roie bei foldjen ©e=

legentjeiten üblid), in ein (Efyampagnergelage aus.
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Slnfunft in 93ancma,

$lm 3Rorgen bes 25. 3uli bemerftcn mir auf ber fortft bunfel=

blauen 2öaffcrfläd)e allenthalben gelbe filedtn, bie auf bie 9Jtünbung

bes Slongoftuffes fdjlicßen liefen. (Segen 10 Uf)r tarn biefer felbft

in 6id)t, unb längs fjerrlidjer Urroälber unb 9Jlangrooen fuhren mir

Sölittag in 93anana ein. ©er |>afen ift burd) bie Sanbgunge, beren

größter Seil $tefi£ ber fjollänbifdjen ©efellfdjaft „9*. 31. £. 35." ift, oom
Speere getrennt. (Ein ungemein lieblidjes s33ilb bot fidt) oon SBorb

aus unferen klugen bar. ©ie gange Sanbgunge bilbet eine ^Irt

9Murparf, ber oon 9Jienfd)en(jänben forgfältig gepflegt rotrb. SUbzn

mädjtigen StRangobäumen finben fid) übermiegenb bie mit Püffen

reid) belabenen Ülofospalmen, unter beren 6djatten bie blenbenb

meinen ©äcfjer ber 5aft°ret9 ßbäube un0 °^e ft
6 oerbinbenben, mit

meinem ilies beftreuten unb jü beiben Seiten mit fdjneeroeißen

901ufd)eln eingefaßten ^ußroege f>eroorleud)ten. 3UC ßinfen bie ®oa%

anlagen unb 6d)iffsreparaturmerften ber (£>efellfd)aft, auf beren

Reilingen gerabe oerfdjtebene Stampfer ausgebeffert mürben. Sroij

ber Sftittagsljitje fyerrfdjte überall, roafjrfdjeinlid) infolge ber ^in*

fünft unferes Stampfers, fieberhafte Sätigfeit.

(Eine Stampfbarfaffe, mit ber fyoflänbifdjen fiafym unb bem r)oEIän=

bifd)en2Bappen gefd)mürft— benn ber jeroeilige^ireftor ber„9}. klD3.iv"

ift gleidjjeitig ljolIänbifd)er i^onful — löfte fid) oom Ufer unb bradjte

biefen foroie einen 6anitäis=0ffigier an 33orb, ber bie 6d)iffspapiere

unterfudjte, um gu fonftatieren, ob mir feinen oerfeudjten §afen

. angelaufen roaren. Sfjnen folgte eine gange ^Ingal)! Heiner, formaler,

oon ben (Eingeborenen gelenfter Planus, bie id) Ijier gum erften Stftale

in iljrem fd)tanfen 93au unb in ifyrer einfad)en Slonftruftion beroun=

bern fonnte. Siefe aus einem ausgehöhlten 33aumftamme befteljen=

^n 93oote fmb fdjon fo oft befcfjrieben, bafc id) Ijier nid)t toeiter

barauf eingebe. 9JlcF)r nod) als bie 93oote bemunbere id) bie außer*

orbentlidje ©efd)ia*lid)feit ber Sieger im Zubern, benn biefe fd)ioan=

fenben ^anus ftefjenb im ©leid)gemid)t gu galten, ift roafjrfjaftig feine

Slleinigfeit. §ier miebert)oIt fid) ungefähr bas gleidje 93ilb mie

in 2as Palmas, mit bem Unterfd)ieb, bafj bie eingeborenen in if)ren

^ußfd>alen an 6teüe oon Sabaf unb 3igarren graue ^ongopapageien,
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3lnfunft in Fernand.

rote, reicf) ornamentierte Songefäftc, bie als 2öafferfaraffcn oerroenb=

bar ftnb, ftürbisflafdjcn, in allen möglichen Coronen unb formen
unb mit meinen Ornamenten ocr[el)en, foroie Ananas, Mangos unb

^apaifrüd)te in fd)led)tem ^ortugieftfd) gum Kaufe anbieten.

3d) ocrabfdjiebctc mid) l)ier oon meinem 9\eifegefät)rten, §errn

ßufas, roeldjem als altem 9lfrifancr bie (£I)re guteil rourbe, oon

unferem Cneneralbircftor perfönlid) beroilltommt unb an 53orb feiner

©ampfbart'affc an £anb gebrad)t gu roerben. 3d) bagegen erhielt

Orber, an 93orb bes Stompfers meine Snftruttionen abgumarten.

$ln 33orb l)crrfd)te Sag unb 9?ad)t fieberhafte Sätigfeit. 2eid)ter=

boote gu beiben Seiten bes Sd)iffes, bie leer antamen unb ooü=

beloben mit 3Baren an £anb gurütffefyrten; ein ftänbiges Geraffel

unb 5QUd)en bzt 9ftafd)inen, bie bie großen ©ampftoinben bebienten

unb fd)toerc ßaften aus ben (Singeroeiben unferes fd)roimmenben

liefen auf ben ©ampfer „^rins ^enbrit" überluben.

©a ber 2Bafferftanb bes Kongofluffes 8 6tunbcn ftromaufroärts

an ber grof3en Sanbbant giemlid) niebrig ift, mufjte ein großer Seil

ber gu beförbernben 3Baren ausgetaben roerben, um bm ©ampfer

berart gu entlaften, baf? er bie ^Barriere paffieren tonnte, ©rei

Sage lang fyarrte id) an 93orb ber in ^usfidjt gefteliten Snftruttionen,

roäfjrenb meine SOlitpaffagiere oergnügt an ßanb gingen unb mir

immer roieber 9leues oon ben |>errltd)feitcn unb ©unbern biefes

Kontinents berid)teten.

9Bic gang anbers blatte id) mir in meiner jugenblid)en Fontane
meine ^tntunft unb meinen (Smpfang auf afrifanifdjem 33oben oor=

geftellt. 3d) I>atte erroartet, mit offenen Firmen aufgenommen gu

roerben, unb mufjte nun bas Gegenteil erleben, ©ies roar bie erfte

einer gangen 9kÜ)e oon (£nttäufd)ungen unb £et)ren, bie meiner

fjarrten, unb fie roar oieIIcid)t gerabe als erfte bie allerfdjtoerfte.

93on £>aufe aus oerroöt)nt, toaren mir meine früheren (£rjefs in

£ollanb mit ber größten ßicbcnsroürbigteit entgegengekommen unb

Ratten mid) in it)ren ftamilienfreis eingeführt. Snfolgc meines

t'üt)nen (£ntfd)(uffes, nad) Slfrifa gu gefjen, roar id) getoiffermaßen

unter meinen 93etanntcn als f>elb gefeiert roorben; unb nun biefe

(frnüdjterung!

(Snblid) erhielt id) ein paar 3 c^en mit ber ^lufforberung, mit

meinem (öepäd an Sanb gu tommen. (Sin junger ftattoreibeamter.

enoartete mid) I)ier unb roies mir in einem ber (Sebäubc ein luftiges,

auf ber 6cefeite gelegenes ebenerbiges 3inimer an - tiefes mar
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2lnhmft in 93ancma.

innen roeif? getündjt, ber

£ef)mboben mar t>on einer

6trob,matte teüroeife bebetft

unb bas gange Mobiliar be=

ftanb aus einem 93ett, einem

SBafd^beden unb einem

6tuf)I, alles bjier an Ort unb

6teIIe non 3immerleuten rol)

angefertigt, $enfter finb I)ier

ein unbefauuter 2ur,us, an

bereu 6teEe einfache ^>oIj=

laben treten. 3m erften

^ugenblidE mar id) ftarr nor

(Erftaunen unb (Enttäufdjung,

ba bas fd)lanfe ^yaftoreige=

bäube, non aufjen gefeljen,

ben Günbrud! bes befyaglidjen

Komforts madjte.

SRod) efye id) mid) uon

meiner Überrafdjung oolt=

ftänbig erfjolt blatte, mar ber

^ngeftellte uerfdjrounben, unb

an feiner ©teile oerblieb ein

Heiner, fd)mu^iger 9lcger= üRüctentätonMenmp, einer Urem,

junge, mein „93on", in meinem §emb unb farbigem ßenbentud), ber

in einem Hauberroelfd) uon ^ortugiefifd) fid) nad) meinen 2Bünfd>en

ertunbigte. 5>a meine Toilette beim ausbooten etroas gelitten

fjatte, bebeutete id) il)m, ber 6prad)e nid)t mädjtig, burd) ©ebärben

fo gut rote möglid), mir 2Bafd)roaffer gu bringen unö 30g mid) um.

Um 6 Ufjr abenbs erfdjoll ein ©ongfd)Iag, unb uon ben £>aupt=

gebäuben begaben fid) bie oerfd)iebenen ^Ungeteilten, bie tagsüber

barin befdjäftigt roaren, in ifjre 2BoI)nI)äufer. 3n ben 3twmßm
nebenan rourbe es lebenbig. 3d) [teilte mid) felbft meinen Wady-

barn oor unb erfuhr, ba$ bies bas ^affagiergebäube unb fie, ge=

rabe fo roie id), nur ^affagiere feien — allerbings ^affagiere,

bie bereits brei 3ab,re in ^Ifrifa gugebrad)t Ratten unb nun auf ber

9U'tdfef)r in bie £>eimat ben ©ampfer f)ier erroarteten.

Gin jroeites ©onggeidjen ertönte, unb mit meinen neuen 33e=

fannten begab id) mid) in bie 93orl)aüe bes £auptgebäubes, roo tn=
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gjJcinc crftc ©efdjofttguitß. (Sin 3Q9öö»sflug.

gmifdicn bic Apcritiu= unb 1Mtter=SafeI gcberft mar. £>ier [teilte id)

mid) bcm ^urcaudjcf oor unb mürbe oon biefem allen anfommenben

Ferren, im gangen üicllcicfjt 30 Sßerfonen cinfd)ltef3lid) bes ©ireftors,

uorgeftetlt. (Es ging bei biefei 95itter«£afel geroiffermafjen famcrab=

fd)aftlirf) gu, bod) mit einem ilnterton, mie etroa in einer Offiziers*

meffc, menn fjöfjerc unb fjödjfte Offiziere zugegen (inb. Seber fjatte

(einen 9iang unb banad) aud) feine Stimme, unb nad)bcm ber

©ircftor fid) I)öflid)fcitsl)alber nad) bem Verlauf meiner SHeife er=

funbigt fyatte, mar oorläufig bie Anteilnahme für mein Sdjidfal

crlofdjcn.

3d) fyabt abfidjtlid) ben Sag meiner Anfunft etmas ausfüfjrlid)

gefdjilbcrt, um meinen Scfern bamit ein SBetfpicI bafür gu geben,

mie roenig 93ebeutung bas eigene ,,3tf)", losgelöft oon ber I>eimat=

lidjcn Sdjollc, im SBeltgetricbc brausen b,at.

SJleine erfte 33efd)äftiguttg.

Sin Sagbauäflug*

ftrüb, V26 Uf)r erfaßten mit bem erften ODonggeidjen mein flciner

93on, öffnete Sür= unb ^enfterläben unb ermahnte mid) burd>

©ebärben gum Auffielen, ©ie 9?ad)t mar füt)l, brausen f)errfd)ie

nod) leidjte Sommerung, als id) mid) oon meinem fjartcn £ager

crt)ob unb oon meiner SBeranba aus Umfdmu b,ielt. ^unft 6 ilfyr

marcn alle ^Beamten unb Arbeiter in 9teif) unb ©lieb oor bem

Spauptgebäube aufgeftellt, unb ben oerfd)iebenen Sektionen mürbe

ifjre Sagesarbeit unter Auf[id)t ber ^Beamten zugeteilt. 3d) mürbe

oorläufig gur Stspofitton bes 93ürod)cfs geftellt, ber mir oerfdjiebene

SBureauaroetten, mic Kontrolle ber klangen ber 5a^oreien, anoer=

traute. 3ur Abroedjflung mürbe id) uom ftaftoreidjef guroeitcn gur

tfteoifton ber oom Oberfongo Ijercinfommcnben Sranfttlabungen oon

Ürlfcnbcingäluten fyerangegogen, rocld)e Arbeit mein Sntercffe be=

fonbers fcffelte, ba unter ben 3äf)nen \old)z bis gu 70 unb 76 Äüo*

gramm C»eroid)t oor!amen.

3d) fyatte mid) in mein neues £eben fel)r balb eingemöl)nt unb

mir burd) mein ßlaoicrfpiel aud) bie 3unG^9un9 ^C5 ©ircJtors er=

loorbcn. An Arbeit unb neuen Ginbrüden fehlte es nid)t, benn oon
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9Jkme erfte 33efd)äftigung. Cf in 3agbousflug.

6 Ubr frürj bis 6 Ut)r abcnbs, unb an ^Softtagen fogar oft bis 8 unb

10 Ufjr nadjts rourbc mit einet furzen aftittagspaufe oon einer

Stunbe ununterbrochen gearbeitet. (Segen 6 Ut)r abenbs fanben

ftd) immer einige Sefannte, mit benen icrj gemeinfam an einer

feiefiten Stelle bes Speeres ein 93ab narjm, roarjrenb eine ©crjtlbtoadje

mit gelabenem ©etoeljr babei beftänbig *2Iusfd)au l)ielt, um etroa

allju oorroi^ige §aififd)e, bie ftd) 5U nalje rjeranmagen füllten, fofort

anaufdjiejjen. ßängs ber Küfte kommen biefe unheimlichen (Sefellen

in beträchtlicher 'Sln^afjl oor, unb bie über bie 2Bafferflädje l)inaus=

ragenben Sdnoan^ unb 9Utdenfloffen finb mit blofjem $luge bei

einiger ^lufmerffamfeit leidet gu ernennen.

Unfere Errjolungsgeit fiel alfo f)auptfäd)lid) in bie ^Ibcnbftunben

nadj bem ^benbrnorj!,. roeldje uns alle im 23illarb= unb 9Jcufifjimmer

oereinigte, um bie allabcnblidje Kriegspartie, bei ber eine beliebige

^Injarjl 6pieler teilnehmen tann, auszutragen. SMIs beliebte $lb=

medjftung roaren bie ^affagierboote ber „SReffagerie Maritime"

foroie ber „5Boerman=2inie" ferjr millfommen, bei beren Qlnfunft

mir entmeber 93efud)e an 33orb ber 6d)iffe abftatteten ober an £anb

Jefte ju Efjren ber befreunbeten Kapitäne abhielten, (Gang befonbers

in Erinnerung ift mir ein $eft anläfjltd) ber ^nfunft bes

(Souoerneurs oon Kamerun, (Er^eEenj oon Sßuttfnmer, ber uns an

53orb bes beutfdjen Kriegsfcbiffes „£abid)t" befudjte, unb bei roeldjer

(Gelegenheit olompifcbe 6piele ber 9tfeger=6egelregatta unb fogar ein

Srjeaterftüd aufgeführt mürben. 5)a gerabe 9}ollmonbnad)t mar,

ocranftalteten bie Eingeborenen ifjren ganj eigenartigen SOlonbtang,

in meldjem bie 2angenben als einzige 53efteibung um bie ßenben

in ber $lrt unferer 93allettängerinnen einen (Sürtel aus 6trob,gefIed)t

unb als Kopfbebecfung eine 9ftaste aus bemfelben Material trugen.

5>en erften freien 6onntag benutzte id) $u einem Sagbausflug

auf eine ber gegenüberliegenben Snfeln. ©er Kongo Ijat an feiner

ilütnbung eine ^Breite oon merjr als 15 Kilometern unb bilbet mit

feinen un^ärjligen toten Ernten — fogenannten Ereefs — eine

Unmenge größerer unb Heiner 3nfeln, bie nur gutn Seil oon einer

frieblidjen Seoölterung bcmot)nt, im übrigen aber oollfommen

untultioiert unb oon unburd)bringlid)em 9Jlangroocnbidid)t unb

Urmalb bemadjfen finb. ©er 3utritt §u einer foldjen Snfel ift burd)=

aus feine leidjte Sadje unb nur an foldjen Stellen möglid), roo

irgenbein ©idf)äuter, £. 93. ein 9HIpferb, fid) einen 2Beg gum SBaffer

gebahnt f)at. ^nberroärts ftarrt bem Einbringung aus SWoraft unb
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9Hctnc erfte "©efrfiäftigung. (£in 3agbcutsflug.

6utnpfgclän&€ ein Ocroirr oon brei bis oier SJIctcr l)ol)en 2uft=

murmeln bei* äJlangroflen als unüberbrütfbarer 3Ball entgegen.

(Es mar gegen 3 Ut)r nachmittags; bic größte fnije mar oorüber,

als id) in ^Begleitung eines älteren ftaftoreibeamten, gefolgt oon

gtoci ©icnern, mit fdjarfen £>aumeffern, bie bagu bienen follten, uns

nötigenfalls einen 3Bcg burd) bas ©ididjt gu bahnen, bewaffnet, in

einem flcincn 9htberboot in bas 2abnrintf) non 3nfeln unb totem

SBaffer einbrang. (£ine leidjte 53rife oon ber Seefeite l)er milberte

bie brütfenbe Sd)toüle, bie auf ber 3öafferfläd)e laftete. tiefes, faft

übernatürliches Sdjroeigen ber Statur, bas unmillfürttcf) gur 'Slnbadjt

fttmmte, fyerrfdjte um uns. ©as ßodrufen unb 3a>itfdjern ber iBögel

am frühen 901orgen unb gegen ^Ibenb, bas Äreifdjen ber Papageien

unb Hrädjgen ber 9}asl)ornoögel, bas 3irP ßn / pfeifen unb 6urren

ber 3ifa&en / Saumgrillen unb 93h)riaben anberer Snfeften ift um
biefe 3eit uerftummt. ©ie 9latur lag in tiefem 9fRittagsfd)laf. ^yaft

roar man geneigt, bas Slätfdjern unferer 9iuber als brutale Störung

biefer SBalbanbadjt gu empfinben.

Sräge glitt unfer 93oot an einem unburdjbringlidjen grünen

5Ball oon Sdjlingpflanjen, 9Jiangrooenbidid)t unb Urroalb, eng mit=

ciuanber ucrfdjlungen unb uerioadjfen unb bem (Einbringung ben

3ugang jutrt feften 2anbe uenoeljrenb, oorüber. Som Gaffer aus

gefetjen, I)at biefer lebenbe Sd)ut-,toalt gerabc^u ctroas 9Jtörd)cn=

b,aftes. 3n garten ^yäben, öleid) Spinntoeben, tjängen bie Ausläufer

oon ben I)öd)ften Spieen ber 9Jlangrooen unb Säume bis gum 9Baffer

l)erab unb bilben, mit ben gleid)falls aus bem Saubbad) t)crab=

fallenben 2ianen bid)t oerfd)Iungen, reigenbe ©rotten unb $öf)len.

©em Neuling erfdjlieftt fidj lüer ein ^eid) ber 3öunber, roeldjes

£>er,s unb Sinne oöllig in feinen Sann fdjlägt.

3Bir lanöeten an einem ausgetretenen 9cilpferbpfab, unb mein

§erg pod)te mäd)tig bei bem (Sebanten, bas ungefd)Iad)te Ungeheuer

tonnte uns aus bem unburd)bringlid)cn ®idid)t entgegentreten, ©od)

nid)ts bergleid)en gefdjal), unb mit ein paar Sprüngen über SQfajraft

ftanben mir auf feftem Soben. Seim Gintreten in bas 9BaIbbidid)t

tonnte id) mid) eines geroiffen Cpefü^les ber Seflcmmung nid)t

crroel)rcn. 2öar es bas mäd)tige ^Balten unb Sd)affcn ber SRatur,

bas mid) Neuling nieberbrüdte? 9Jtcine klugen fd'tociftcn unrutjig

uml)cr unb bemertten, ba$ ber ©runb unb Soben, auf bem roir

ftanben, oon mir unbetannten cSefd)öpfen toimmeltc. ©as ©elänöe

roar fumpfig unb allenthalben oon 2öd)crn untcrl)öl)lt. Sor biefen
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2>ie ftafiri nad) gatca*ftuca. ftaftoretbeamter.

fafjen pradjtooll oom fyellften SFtot bis gum ticfftcn SBioIett gefärbte

Krabben oon ber Größe unfcrer f)eimifd)en Art bis gu ben SOtoßen

eines Kummers. 6omie mir uns auf ein paar ©abritte näherten,

oerfd)toanben |"ie, um fofort, menn mir btn dürfen gerefjrt Ratten,

roieber aus bm Södjern f)eroorguiommen. Viele 6tunöen I)abe id)

biefe Siere in ifyrem 2Qbm unb treiben belaufdjt unb oftmals

mittels eines Steves oerfudjt, ifjrer b/tbrjaft gu merben; es ift mir

aber nie gelungen. 3)iefe Krabben, ebenfo mie bie 93aumed)fen

in allen möglichen (Bröfjen unb $x>rTTten ' meld)e beim geringften

<£>eräufd) mit einer unglaublidjen ©emanbtfjeit ben nädjften Vaurn
erklettern, bilbeten mäfyrcnb meines turgen Aufenthaltes in 93anana

einen (Segenftanb beftänbigen Sntereffes unb Stubiums. SBcibc

Tierarten I)abe id) auf meinem meiteren Vorbringen nad) bem Snnern

Afrikas nirgenbs mel)r angetroffen.

Auf biefem erften Sagbausflug erlegte id) eine fteine SBilbfaije,

meine erfte 33eute auf afri!anifd)em Voben, beren 5C^ id) abgog

unb präparierte. Seiber überfal) id) bei biefer Vrogebur ben langen,

bufdjtgen 6d)mang, fo ba$ berfelbe bie £>aare oerlor.

§)ie ftattvi nad) ^uca^uca.
Saftoreibeamfer.

(Etroa fieben 5Bod)en roaren feit meiner Anfunft in SBanana ocr=

ftridjen. 3d) blatte in biefer 3cit grünblid) Gelegenheit gehabt gu übcr=

legen, ba$ bas ruhige Vureauteben auf einer großen 6tation, fooiel

Angenehmes es aud) für ben ©urd)fd)nittsmenfd)en Ijaben mag, für

meine abenteuerhungrige unb nad) freier ^Betätigung oerlangenbe

Statur nidjt taugte. Sieber bie Strapagen befd)merlid)er ftararoanen=

reifen, lieber Hungersnöte unb kämpfe mit ben (Eingeborenen er=

tragen, als bjier oon 6 Ub,r morgens bis 6 Ub,r abenbs bei fengenber

öonnenfyuje bjinter 93üd)ern oergraben gu fein.

9Jlein erfter Verfud) fortgufommen, mürbe oom Slonful unter

£>inmeis auf bie großen Vorgüge, bie id) l)ier an Ort unb (Stelle in

$orm eines bef)aglid)en Reimes, ber Gefellfcfyaft oon Europäern,

eines reid) befetjten Sifdjes unb fd)ließlid) einer oorausfid)tIid)

fdjnellen Karriere — ba er mir perfönlid) fefjr gugetan fei — fd)Iani=

roeg abgemiefen. Satfäd)lid) maren in ber testen 3eit einige unferer

3 2 a n b b e cf ,
ßongocrinncruitaen.
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Agenten in abgemagertem, elertbcm 3uftan°e *>om oberen Ubangi

eingetroffen, bie oon unfagbaren Seiben unb Hungersnöten in biefeu

Gebieten infolge eines Sftegeraufftanbes berichteten. S>od) ifjre <£r=

gäl)lungen fjatten auf mid) gerabe ben gegenteiligen ©influfj unb-

beftär!ten mid) erjer in meinem SBefd)Iuffe, oon SBanana fortgu=

tommen. S>a münblidje Anträge nidjts Ralfen, befdfolojj id) fdjriftlid),

forool)! I)ier als and} bei ber 3entrale in (Europa angufudjen. ©iefe

Sd)ritte geben mir Gelegenheit, einige 3Borte über bie Organifation

unferes gefdjäftlidjen Unternehmens eingufledjten.

©ie ^oüänber roaren neben ben ^ortugiefen bie erften, bie oiele

3af)re oor 3uftani)efommen ber „Affociation internationale", aus ber

ber heutige Slongoftaat rjeroorgegangen ift, oon ber Kongomünbung

©efit; ergriffen Ratten. 2Bärjrenb bie 'jßortugiefen am lint'en Ufer

bes Stromes 5UB faxten, grünbeten bie £oHänber 93anana, er=

ridjteten bafelbft eine eigene Sdjiffsroerft unb befufjren mit tfjren

§anbelsbampfern ben gefamten Unterlauf bes Slongo bis nad) SBioi,

ungefähr auf ber £>örje bes heutigen 9Jcatabi gelegen, foroie bie gange

portugieüfdje Slüfte nörblidj unb füblid) ber ^ongomünbung — bleute

Angola unb Sßortugieftfdj^ongo genannt — , in beren roidjtigften

^Icujen [ie ^a^oreien anlegten. Seim roeiteren Vorbringen ins

Tsnnere bes Sanbes bis gum StanIei>SßooI, im Gefolge oon Stanlen,

maren roieber bie £olIcmber bie erften, bie in Sraggaoille am
Stanlen^ool bie erfte £anbelsnieberlaffung grünbeten unb oon bort

aus mit irjren eigenen Stampfern ben gangen Oberlauf bes S?ongo=

fluffes befubjren unb bafelbft Stationen erridjteten. S)ie großen

(Entfernungen, bie beibe Stütjpunfte räumlid) ooneinanber trennen

— bie (Etfenbarjn SJlatabi—Stanlen^ool rourbe erft 3af)rgel)nte fpöter

in Angriff genommen — nötigte bie GefeIIfd)aft, groei ooUftänbig

ooneinanber getrennte Abteilungen mit je einem ©ireftor an ber

Spitje — bie Unter!ongo= unb Obertongo^bteilung — einguridjten.

3d) mar oon (Buropa aus urfprünglid) auf mein Anfud)en f)in

für bie Oberfongo^bteilung beftimmt unb oom ÄonfuI gegen einen

anberen Agenten eingetaufdjt roorben. 9Jieinem nodjmaligen, fd)rift=

lieben Anfudjen fonnte biefer fid) bafjer nid)t gut roiberfetjen, unb

er erfüllte meinen 2Bunfd) menigftens foroeit, ba% er mid) nad) ber

burd) if)r ungefunbes Ältma berüd)tigten ftaftorei duc<x 5UC0
oerfetjte.

2Rit gemifd)ten Gefühlen oerliefj id) am 27. September ©ananet,

einesteile erfreut, meinen 3Bunfd) erreid)t gu fjaben, bod) avid) roieber
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beforgt, roie meine roeitere 3u^un ft fttf) geftalten merbe, ba ftuca

£yuca im 9tufe einer oerfcud)ten Qnftorei ftanb, auf ber ifjrer

ungefnnben Sage megen fein (Europäer es länger als smölf Monate
aust)ält unb bie meiften oon ifjnen fterben. ©od) ber tjerrlidje

Sonnentag, bie fjeitere (Sefellfdjaft an Vorö unb cor allem bas Ver-

trauen auf meinen ©lücfsftern nerfdjeudjten balb alle trüben (6e=

bauten. Valb taudjte auf ber linfen 6eite bes fylvtffcs, mitten im

Valmenmatb gelegen, Slifanga auf. Von ber ^laggenftange oor bcm
Öauptfaftoreigebäube flatterte luftig bie fjollänbifdje $uf)ne in ber

leisten Vrife. ©as (Sebäube felbft far) niel mefjr einem mobernen

Sagbfdjlöfjdjen als einer ^aftorei ät)nlid). 9Bege unb Anlagen

roaren tabellos gepflegt unb rein gehalten — ein curopätfdjes in

bie Sropen nerfe^tes Sd)mudtäftd)en. 3Bir roaren nadjmittags gegen

2 UI)r oon Vanana ausgefahren unb oerbradjten I)ier bie 9lad)t, ba

mir nodj einen Seil ber ßaöung löfdjen füllten. 3d) begab mid) mit

bem Kapitän unb bem fiotfen an £anb unb tourbe oom CEfjef ber

gattorei nad) Veftdjtigung berfelben gu einer Partie Villarö ein=

gelaben.

Jlifanga gefjört nod) §u Vortugiefifd)=$Ingola unb beftanb bamals

außer ber portugiefifd)en 3°öfta^ort uni) oem f)oHänbifd)en £>aufe?

nur nod) aus einer fleinen portugiefifd)en 5a^ore i- 2öäf)renb betf

©ämmerung ertönte plöfelidj oon ber ^lu^fette fjer lebhaftes ©e*

fdjrei. (Eine (Tabinöafrau mar beim 9Bafd)en oon einem Ärofobil

burd) einen Sd)lag feines mächtigen Sdjmanäes ins 2Baffer ge=

fdjleubert unb oor ben ^ugen ber entfetten (Sefäfjrtinnen in Stütfe

gerriffen unb in bie Siefe geirrt morben. ©er Vorfall oerfcijte

mid) begreiflidjermeife in bie I)öd)fte Aufregung, mäfyrenb bie

^oüänber unb Vortugiefen bie Sad)e ganj füllen Slutes als etmas

I)innaf)men, mas fxd) öfters ereignet. (Es mar ben Gingeborenen

unterfagt, bei (£inbred)en ber Dämmerung an bas ^lufjufer, nod)

baju an tiefe Stellen, $u gef)en, mo ein Ärofobil fid) gang unbemertt

an fte f)eranmad)en tonnte. Veim erften 30Rorgengrauen oerliefjen

mir ^ifanga, unb in ooller ^at)rt ging es ftromaufmärts nad) ber

§aupt= unb "ftegierungsftabt Voma, bie mir gegen V212 Uf)r — falls

mir glüdlid), ofjne fjängen gu bleiben, bie große Sanbbarriere über»

fd)reiten mürben — erreichen füllten. 'Sin Stelle ber bid)t beroalbeten

Snfeln unb bes oerljältnismäßig jiemlid) t)od) gelegenen unb mit

üppiger Vegetation bebeeften linten giußufers fließen mir, je meiter

mir ins innere tarnen, auf große 3ßeibe= unb Sd)ilfgebiete. ©ie
3*
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3nfeln uerfladjcn fid) unb finb mit l)ol)em Sdjilfgras beroad)fen, unb

btc bemalbeten, t)of)en Ufer entfd)roinöcn allmäl)lidj aus bem

©efid)tsfrcis. 3öir näherten uns ber großen Sanbbanf, toeldje all=

jütjrlid) burd) bie Strömung t)ier angcfd)rocmmt toirb unb, not allem

gegen (Enbe ber Srotfenperiobe, roenn ber 9Bafferftanb am niebrigften

ift, bie Sd)tffat)rt ernftlid) gefärjrbet.

(Sin £>eer oon Piloten tft beftänbig mit bem 6onbieren ber

2Baffertiefc unb bem 6ud)cn nad) einem ©urdjgangsroege für bie

Sdjiffc betraut, ba 90tenfd)enl)änbe bisher bie 9Dlad)t bes ^Ixtffes

infolge ber eigenartigen geologifdjen 93efd)affenljeit bes Serrains

nid)t 3U bänbigen oermod)ten unb bie Sanbbänfe im beftänbigen

Elbbau unb in 9teubilbung begriffen finb. ®as ^luftbett, roeldjes

auf ber £>öt>e oon Slifanga %. 93. eine breite oon jirfa 1500 bis

2000 Bieter fyaben mag, umfafjt I)ter rool)l bas 3el)nfad)e unb bilbet

mit ben Dielen Snfeln, toten Firmen unb Sanbbänten eine 3Irt

33innenfee, in rocld)em bie Strömung taum bemerfbar ift.

$ln ber eigcntlidjen Karriere bleibt bem ©ampfer mand)mal fein

anberer Elusroeg, als fid) mit aller 93iafdnnenfraft über bas lefete

Jpinbcrms tjinroegguarbeiten. ©elingt bas nid)t, bann bleibt er oft

^toet bis brei 9Bod)en auf bem Sanbe fttsen, bis er foroett entloben

ift, ba|3 er fid) Ijerausarbetten tonn. Etud) mir maren oerfdjiebene

2JtaIe an Sanbbänfe angefahren unb gelangten fdtfiefjlid) nad) einer

9ieil)e oon Stößen, bie bas Srfjiff bis in bie ©runbfeften erfd)ütterten,

über bie grofje Karriere nad) 93oma.

93oma ift bie malerifd) auf einer Elnrjölje gelegene £>aupt= unb

9tejiben$ftabt bes ©ouoerneurs bes Slongoftaates unb jaulte bamals

gegen 300 Europäer aller Nationen, ©ic Stabt ift oon bem gletd)=

falls auf einem §ügel gelegenen 5ort SI)int'ataffa uor feinblid>en

Eingriffen foroof)! oon ber Sanbfeite aus als aud) gegen ben fylug

fjin gefd)ü^t unb befitjt eine kleine £ofalbaf)n, bie bas Ufer mit bem

ftort nerbinbet unb bie Stabt burd)qucrt. 93oma ift überbies ber

Elusgangspuntt einer (£ifenbat)nlinie, bie nad) bem reid)en unb für

Sßlantagenbau befonbers geeigneten ipinterlanbe 9Jici)umbe füfjrt

unb oon bort bie ^olonialprobutte an Hautfdiut, Äafoo, Kaffee, See,

Palmöl, 9tutjf)öl3ern aller 91rt ufto. oom Tunern an bas ^Jlußufcr

bringt. 9ßon ber ßanbungsbrücfe gelangt man auf einen fd)attigen

großen ^latj mit einem SJtuftfpauiUon, Place de la Marine gc=

nannt, auf rocld)em an Sonntagen bie Kapelle ber „£atI)oIifd)cn

SUifuonsfinbcr" fpielt. i^on Ijicr füljrt eine Strafte ben ftluft
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^almenftrafie in SBoma

entlang ins fogenanntc ^aftoreiuiertel, b. f). bie 9iieberlaffungcn

ber fjoliänbifdjen, portugiefifdjen, englifdjen unb franaöfifdjen Stauf*

Icutc, roäljrenb eine gtDeitc fd)attige ^Ulee uon Mangobäumen
ben |>ügel erHimmt unb nad) bem „SBoma^Iateau" fül)rt, auf

roeldjem btc meiften ^ermaltungsgebäube ber Regierung, bie

Slatfjolifdje 9ftiffion nebft fleiner äTiiffionsfapelle fotote bas

(Souoernementsgebäube liegen, ©ie einzelnen Käufer [tnb oon

(d)önen ©arten umgeben unb fielen giemlid) toeit auseinanber, fo

bajs 93oma auf ben erften ^Inblidf oiel größer erfdjeint, als es tat*

fädjlidj ift. 9Bom ^tateau aus geniest man einen präd)tigen 9ftunb=

blia* auf bm majeftätifd) baljinjiefjenben Strom, ber nad) bem
Unterlaufe ju mit einer in bas SBett fjineinragenben $elfengruppe,

bem fogenannten „^etiflj^od" abfd) ließt, mäfjrenb nad) feinem

Oberlauf bie Ufer gu beiben 6etten if)n immer mefyr einfd)licJ3en.

3ur 9ted)ten erblidt man bas $ort 6l)intafaffa, unb ju ^üfjen, hinter

Sßalmenanlagen, leudjten bie meinen ©ädjer ber $aftoreigebäube aus

bem faftigen ©rün fjeroor. ©as roellenförmige |>ügelgelänbe ber

Umgebung ift eine ausgebefjnte unfrudjtbare ©rasfteppe, beren (£in=

tönig^eit f)tc unb ba burd) einen mädjtigen „SBaobab" (9lffenbrot=

bäum) ober „9Burftbaum", nad) ben rourftartigen $rüd)ten fo

benannt, belebt mirb. 2>as (Selänbe burdjjdjneibet ein Heiner 93ad), ber
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tu einer £agune in bm ßlufc einmünbet unb „ftrofobilfluft" rjeifjt.

SBot Sarjrjermten [oll bas ©eroäffer eine Srutftätte für Strofobüe

geroefen fein.

2Bas bic cinrjeimifd)e SBeoölferung anbelangt, fo ift 93oma bas

moberne 33abel ber 9iegerraffen Snnerafrifas. 9lls größere

©arnifonftabt finben ftdt) unter' ben Solbaten, bic übrigens in itjrer

buntelblauen Uniform mit spumprjofen, roter Schärpe unb buniel=

rotem ^es Fjöcrjft fdjmudE ausfegen, Vertreter fämtlidjer Waffen.

Merbings fallen bei itjnen bie ©tammesmertmale nidjt fo fefjr in

bic klugen, ba fie meiftenteils frühzeitig oon ifjrer §eimat roeg

©ienfte beim (Europäer angenommen unb infolgebeffen bie 2äto=

roierung oernadjläfftgt r>aben.

SBon 33oma ftromaufroärts oerengt fid), rote gefagt, ber Sauf bes

6tromes, unb bie Ufer gu beiben ©eiten nehmen gebirgigen

(Efjarafter an. ©ie 'fiafyxt roirb immer genufjreidjer, unb bei jeber

Krümmung bietet fid) bem ent^üdlen ^luge bes 9leifenben eine neue

Offenbarung bes mädjtigen 2öaltens ber 9?atur. ©teile Reifen

fenten fid) oon beträd)tlid)er -£>öt)e faft fentrcdjt gurrt 2Bafferfpiegcl

funab unb fd;Iießen jebe roeitere ^lusftdjt berart ab, ba$ bas oor

uns liegenbe Söafferberfen einem oon allen 6eiten eingefdjloffenen

£odjgebirgsfee gleidjt. SHes 93ilb roicberl)olt fid) in immer anberer

©eftalt forttoärjrenb. (Sin £anbfö)aftsmalcr tonnte tjier 90Jotioe für

unjäl)lige SBiiber finben. Slommt man näfjer an bie Ufer rjeran,

fo ift man erftaunt, gu fetjen, rote tjier bie 9Mur oorgeforgt t)at, bie

Öbe unb (Eintönigfeit ber ©egenb gu oetöeden unb gu beleben, benn

im ©runbe genommen ift es bodj ein troftlofes 33ilb, bas fid) bem

eilige bietet. 9?id)ts als bürres ©ras gebeizt auf biefen 6tetnfelfen

unb in ber Siefe, aus roeldjer befrudjtenbe Quellen aus bem ©ebtrge

fommen, einiges ßaubroerf.

^uf bas lebljaftefte rourbe meine ^fjantafie angezogen burd)

bie 9tiefettbrünbe, bie gegen dnbt ber Srocfenperiobe allentrjatben

roarjrgunerjmen finb unb gierig bm legten SReft ber Vegetation oer=

fd)Iingen. 2öir famzn an mehreren foldjcn 33ranbftetlen oorüber.

"Sluf mcilentoeite (Entfernung ftanb bas ettoa groei 931cter I)of)e, trodene

©ras in 5^mmen - ©0 9^§artig bies 6d)aufpiel aud) ift, fo grauen=

fjaft ift es, mitanguferjen, roie ber ledjgenbc ©ämon alles Scbcnbc

uernicrjtet. 2Berje ber ^araroane, bie ahnungslos in bm 53ereid)

eines foldjen 53ranbes gelangt. <5)a fjilft feine ^Kirf)t; benn roie ein

Orfan fegt bie ^ycitersbrunft barjer. (Ein paar Häuflein ocrtorjlter
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Strbciterborf 93oma.

iSfelettp ftnb alles, roas binnen wenigen Minuten übrigbleibt. ©iefe

9üefemicänbe entfielen übrigens md)t von felbft, fonbern roerbcn

uon ben Gingeborenen ju Sagbgroeden angefaßt.

3m Verlaufe unferer Steife tarnen mir öfters an fdjtoimmenben

3nfeln, ffe^en feften ßanbes oon 30 bis 40 3Reter Umfang, mit

33äumen nnb ©eftrüpp beroad)fen, norbei. "Stuf einem berfelben

lagerte ein 9ttefener,emplar oon ^rotobil, bas bei nnferem Slawen

fdjroerfällig ins SBaffer glitt.

2Bir paffierten auf unferer $o.§ti, ob,ne anhalten, bie malerifd)

in fleinen Ausbuchtungen, gleid) Oafen in tiefer 6teinroüfte, ge=

iegenen IjoUänbifdjen ^Wto^ien 93inba, 9ftufuro, banad) SDludula

unb jule^t 9k>ti. Alle tiefe Quftoreien liegen nodj auf portu=

giefifebem ©ebiet. S?ur# oor unferer Antunft in StRatabi blatte ber

Sampfer ein fdjroeres §inbernis, ben „Chaudron d'Enfer", ju

.überroinben. Snfolge einer quer burd) bas QTufjbett Iaufenben

Siioeaufentung fowie ber Anhäufung großer ^yclsmaffert unter

•^Baffer erreidjt I)ier bie 6trömung eine aufjerorbenttidje 6d)neHig=

feit unb bilbet Stromfdjnellen unb Sridjter, bie Heinere 93oote unb
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CiScgenftänbe, bie in iljren Scrcid) tommm, in bie Siefe gießen un&

r
scr(d)cllen. 9h:r Sd)iffc, bie über ^töölf ftnoten (&efd)toinbigfeit

laufen, tonnen biefe Stromfdpicllen paffieren. ©ie $al)rt burd) ben

y>öllcnfd)lunb ift für jcbcs Sd)iff ein (Ereignis; felbft mit großen

D^eanbampfcrn fyaben ftd) f)ier bereits mefyrfad) Unglücfsfälle

ereignet.

Unfer ©ampfer I)ielt eintge 3e^ unterhalb biefer Stelle, gleid)=

fam um Hraft unb Altern jur 53eroältigung biefes legten öinberniffes

^u fd)öpfen. ©er ©ampf rourbe auf t)öd)ftmöglid)en ©rutf gebracht,

fo ba$ bie Reffet gu ejplobieren breiten, unb nun ging es uorroärts,

an ben großen §öllentrid)tcm oorbei. 2Bir fal)en, roie oorbeifd)tDim=

menbe ^Balten unb (Seftrüpp in treifclförmigcr $3eroegung oon ifjnen

in bie Siefe gebogen mürben, llnferem Ogeanricfen fonnten fie

nücrbings nidjts anljaben, — ber 33oben unter unferen $üßcn

gitterte unb bebte — , langfam, faft unmerfbar, tarnen mir tro£

crt)öl)tcr Scbraubengefdjroinbigfeit Schritt für Sdjritt burd) Strom=

fd)nellen unb bm uerberbenbringenben Srtdjter oormärts, bis mir,

um bie $lußeo?e biegenb, in ber fizmc bas an ftelfentöänben erbaute

iüatabi, bie (Enbftation ber ^ylu^fcf)iffaf)rt am unteren Kongo,

erfannten unb binnen einer tleinen 3Mertelftunbe erreid)ten.

9J?atabi ift bie tnlänötfdje 33e,^eid)nung, meldje bie (Eingeborenen

ber Stabt gegeben Ijaben, für „^tls" ober „^eftein". Satfädjlid) ift

bie Stabt in bie %o\\tn Ijineiugebaut, unb Straßen unb Einlagen

mußten urfprünglid) aus ben Reifen mittels ©nnamit f)eraus=

gefprengt roerben. ©ie SRtefenarbett, bie feiner^eit bei Anlage berr

Stabt burd) Sappeure unb (öenie=Sruppen geleiftet rourbe, Ijat auf

bie Ieid)t erregbare ^Ijcmtajte ber (Eingeborenen einen berartigen

(Einbrua* gemad)t, ba^ fie oon ba an ben neuen Staat mit

„m'bula matadi" (ftelfenfprenger) betitelten, meldje 93e$etd)nung:

iljm bis auf ben heutigen Sag als 3ß*cf)cri ber £öd)ftleiftung an

übcrnatürlidjer Kraft unb (Energie für bie (Eingeborenen geblieben ift.

9ftatabi ift Qlusgangspunft ber 500 Kilometer langen (Eifenbal)n

nad) bem Stanlen=^ooI unb ftefjt l)eutc an Sebeutung unb (£in=

tooljner^af)! als große 3a»ifd)enoert'eI)t's=Station 93oma t'aum nad).

33ei meinem erften 93efud) 1897 mar bie Mmlinie erft bis 5?iIo=

meter 360 fertiggestellt unb in betrieb, unb 9ffiatabi beftanb nur

aus ein paar Käufern, bem 93etriebsgebäubc ber „Compagnie du

Chemin de Fer", unferer ftaftorei ^uca $uca unb bem „(Eng=

lifd)en §aufc" in (Et)itenge. 3nsn)ifd)cn mürben Kaianlagen
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Sanöungöbrücfe unb (J-ifenBaljn con SDJataöi.

errietet, um bie 6d)ienenftränge oor bcrt alljährlichen Übcrfdjroem=

mungen gu fd)ü^cn. ©ie Regierung oerlcgte einen Seil ibjrer 93er

=

roaltung nad) Ijier, bie (Etfenbarjnocrroaltung crrid)tete luftige, oon

tleinen (Mrten umgebene „Chalets'' für irjren 33camtenftab, groftc,

mehrftödige ftaftorcigcbäuöe eröffneten an einer £>auptftraj3e entfang

iljrc ©tores, turtum, bie Stabt rjat innerhalb eines Safirgehntes

großen s
2luffd)toung genommen.

6eIbftoerftänblid) roar Sftatabi öamals, roo roeber "Baum nod)

©traud) auf ben fallen Reifen gebeifjen tonnte, gur-3eit ber rjeifsen

9}egcnperiobe eine roarjre £>ölle auf (Erben, ©ie 9Uidroirtung ber

©onnenftrahlen oon ben glüljenöen (Sranitfelfen unb meinen ©ädjern

ber (Öebäube um bie SJltttagsgeit roar berart, bafj man taum bie

klugen ju öffnen roagte unb bas (öefüljt rjattc, mitten in einer

^euersbrunft gu ftcl>en. Sie §i^e bes (öefteins burdjbranntc bie

Sohlen ber ©djutje, unb bie ^lugenliber roaren trofe fdjroarger
<

3Iugen=

briüen unb Sropenbelm angefd)roolten. Um bie Mittagszeit ftodte

barjer jeber 3>ertel)r, unb roer irgenb tonnte, ocrfdjlofj fidr) in bie

balbroegs füllen inneren ^yaftoreiräume.

ftuca 5UC0 roar &er 9tome ber IjoUanbifdjcn ftat'torei uri° °iß fe

oorläufig bas (Snbgtcl meiner 9leife. ^Hud) biefe 93egcid)nung ftammt

oon ber rjiefigen eingeborenen, gum großen Seil Sßortugiefifd)
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©ie ffafjtt nad) fiucatfuca. ftaftorcibeamter.

fpredjenbcn Scuölfcrung unb I)cifet „fteuer fteuer". 93]an |ieb,t aus

ben bctben 93eifpiclen, bafj bie Eingeborenen in ifjren SBegeidjnungen

bm SRagel auf btn Stopf treffen.

©äs 9ft ä r d) e n uon 5 uca 5 uca - Sief fan 3nnern, in

Qlngola, in einem Urroalbe, abgefdjnitten oon ber übrigen 9Belt,

liegt ein kleines 'Kegerborf, aus nur roenigen Bütten befteljenb. |>ier

r)errfd)te SJMenge als unumftrittener (Sebteter über bas Häuflein

ber freuen, bie bas grofje Sterben, bas oor Sauren bie 93Iüte unb

^luslefe feines Stammes mit raufjer Sobesfidjel fjinroegraffte, übrig=

gelaffen fjatte. 9?ur einen feiner Söf)ne, SMamba, Ratten bie böfen

„9Kidü"=(Seiftcr ocrfdjont, unb biefer roar bie Stüije unb ber <5toI§

feines alten Katers.

Fortuna fyiefj bie Sodjter bes mädjtigen Häuptlings Songo Songo,

ber in ber großen ©rasfteppe, §roei Sagereifen gegen Sonnenauf=

gang, (öebicter über ein friegerifd)es SBolf roar. Sie roar eine

$önigstod)ter im roab,ren Sinne bes SBortes; trjre ^ugen leudjteten

roie bie Sterne ber 9?ad)t; iljre 5u8e un0 £änbe roaren jart unb

flein, if)r 3Budjs fdjlan! roie ber einer ©agelle.

5ln einem ber jeben 9^eumonb inmitten bes großen Urroalbes

ftattfinbenben äftarfttage rjatte SMamba 5or^uriQ bum elften 9)lale

gefeiten, unb itjre ftrarjlenben ^lugenfternc Ratten fofort bas $euer

ber Siebe in feinem 33ufen entfad)t. 'Slud) er roar ber fd)öncn

ftönigstoebter nidjt gleid)gültig geblieben; benn SMarnba roar ein

junger, kräftiger, ftolger 9Jlann.

SObnate uergingen, unb balb entftanb ün (Gemurmel unb ©e=

flüfter im lirrealbe. ©ie Gipfel ber Säume unb bie SBögel bes

3öalbes flüfterten bas gro^e (Sefjeimnis einander 511, unb eines

Sages erfdjien ^alamba im ©orfe bes 3ongo Songo an ber Spi^e

einer großen, mit ®efd)enfen reid) belabenen Stararoane, um bie

iaönigstodjter ^u freien.

©er alte Songo mar ein fdjlauer unb megen feiner 3ouberfünfte

gefürd)teter Sftann. Wit f)eud)Ierifd)cr ©üte empfing er feinen tünf=

tigen Sdjroiegerfofjn unb nafym bie $od)3eitsgefd)enIe entgegen.

33eoor er feine (Sinroilligung gur (Eb,e gab, meinte er, er muffe ben

Segen 3aiiuu5 ' ocs f)öd)ften ©ottes, erfletjen unb beffen Orafcl

befragen unb bat SMamba, einfttoeilen mit feiner ©aftfreunbfdjaft

oorlicb ju nehmen. 3n 2Barjrf)cit aber fann er barüber nad), roie er

fid) bes unerroünfd)ten Meters am beften entlebigen fönnte.



Stte ftafjrt nad) ftucatfuca. ftaftoreibeamter.

21m näcbjten 3ttor=

gen uerfammelte er

fein ganzes 3)orf um
fitfj, um t»en Oratel=

fprutf), ber Ü)tn in

ber SRatfjt geroorben,

feierlid) ju oertun=

ben. $lm oorf)er=

gefyenben Sage Ijatte

man eine ber als

^odjjeitsgefajen! ge=

brauten 3ie9en Qe=

fdjlacfytet unb von ü)r

öerftfjiebene Seile

3ambi als Opfer bar=

gebraut. Songo 3on=

go blatte bie ganje

9?arf)t im (&ebet gele=

gen, unb gerabe um
bie3eit / aIs„^gonbo

//

/

bec 2Ronb, am f)öd)=

(ten \tanb, fei 3&mbi

ib,m in fcer (freftalt

oon „©jatombo" ($e=

tifrf)) erfcfjienen unb

tjabe üjm folgenbes

oerlünbet:

„333eit über Steppe

unb Urroalb, bort,

wo bie 6onne in bem

großen Gaffer oer=

ftfjnrinbet, fei ein

mächtiger (Sott in ber

<&eftalt eines toeifjen

Spannes aus ben

fluten Des Speeres

emporgeftiegen. 3m
93aua>e eines feuer=

fpeienben SRtefen=
23angala=9)täöc§en im £arijEoftüm.
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Sie ftrtfjrt nad) ^uca^uca. ftaftoretbsctmter.

fifd)cs fei er auf ber Oberfläche bes Gaffers aufgetaucht unb an

Sanb gefommen, eine 9Jfcnge fremdartiger 6>egenftänbe oom (Srunbe

bes SDleeres mitbringenb. ©iefer frenrbe <S>ott rjabe ©onner unfr

93litj in feiner (Semalt. 3u i'^tn folle Songo Songo feinen Sd)mieger=

forjn fenben, unb biefer folle ifym ©onuer unb SBIii? bringen, bann

roürbe er ber mäd)tigfte (Sebie.ter über fämtlidje Stämme roerben."

901it Staunen unb Ömtfetjcn oernaI)men alte $lnmefenben bie

Stimme bes Orakels, unb ^urd)t unb Sdjretfen bemächtigte fid) if)rer,

©od) ^alamba roar ein mutiger SOlann; Fortuna l)atte fein §erj

uöllig in 93ann gefd)lagen, unb er erklärte fid) fofort bereit, bas

Coet)eif3 bes Orafels gu befolgen. 3k>r feiner ^breife aber muffte

Fortuna einen Zeitigen Sdjrour leiften, feinem anberen Spanne gu

folgen unb feine 'Jüicffefjr, follte fie aud) oiele SJtonbe bauern, ab=

gumarten. Unb Fortuna fdnour bei ber $rud)t irjres Scibes. 9Jlonb

um 3Ronb uerging, unb Slalamba, ber fid) mit groei 2Baffengefäl)rtcn

auf hm 9Beg gemadjt Ijatte, tebjrte nid)t jurücf. 5)urd) Urroalb unb'

Steppe, über I)eif3en 5öüftenfanb, mar er immer bem Saufe bet

Sonne nad)getoanbert. ©er eine (Sefäl)rte mar bem 3Mf3 einer Sanb*

oiper erlegen, toäi)renb ber anbere beim ©urdjfdjmimmen eines

gröfseren ^ylviffes oon einem Urofobil oon feiner Seite geriffen mürbe.

(Snblidj, nad) langem £erumirren unb Söanbern, ftiefs er auf menfd)^

Iid)c Spuren unb, biefen folgenb, fd)Hef3lid) auf bas Säger bes meifjen

Cannes, genannt „^fumu Sttanga" (|>err ber Sonne).

Unbefdjreiblid) mar bas örrftaunen unb ber Sdjrecfen 5lalambas,

als er jum erften 9JMe ber Slararoane bes gefürd)teten meifjen (Sottes

anfid)tig mürbe. 3>or $Ingft marf er fid) ju 93oben, mürbe aber oon

ben prädjtig gefleibeten ©ienern oor 9?fuma 5itanga geführt, ©iefer

far) il)n eine 3eitlang burd)bol)renb mit feinen blauen klugen an uni>

rebete bann mit ibjm in einer Sprad)e, bie er nidjt oerftanb. Äa=

lamba mar, oor Sdjrea* gelärjmt, auf bie Slnie gefunden unb ermartete-

jcben ^lugenblicf, bafs ©onner unb SBIt^ feinem Seben ein (£nbe

bereiten mürben. 'Slls nid)ts bergleid)en gefd)afj, magre er es, juerfr

id)üd)tern unb bann immer fürjner, ^n neuen (Sott unb beffen

©icner, bie alle in toftbare, irjm unbekannte (Semcbe gefüllt maren

unb glit^ernbe IRinge an Firmen unb 5uBen trugen, gu bctradjten.

Sangfam nur fanb er bie Sprad)e mieber unb er^ärjlte nunmehr:

feine Scibensgcfd)id)te. (Siner ber Seute, bie aud) fdjmarj maren,

mie er, oerftanb feine Spradje unb oerbolmetfd)te, mas er ergärjlte.

©iefer mürbe fein ftreunb unb beruhigte ir)n barüber, baJ3 er für
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"Sie (Jafjrt rtacf) ^uca-Juca. S
r°^ore^camtcr -

fein fiebert nicbts gu fürchten fyabe. Gr beftättgte fym, ba§ 9}fuma

Sitanga tatfäd)lidj mit einem „9)iad)oa"=Sd)iff aus bem großen 3BeIt=

meer aufgetaucht fei unb alle bie rounberbaren (öegenftänbe, bie

ilatamba fyier fafj, mitgebracht fjabe. 2>iefe ^useinanberfe^ungcn

mürben plöfclid) burd) einen bonnerartigen Hnall unterbrod)en,

t»er bas SBIut Slalambas jum Grftarren brad)te. |>atte ba ntdjt

plötjlid) bei fjellem Sonnenfcbein ber gefürcbtete ^^uergott gefprocben,

ber 33äume fällte unb §ütten in fieun unb flammen aufgeben lieft?

Sein neuer 5reunb belehrte if)n, bies fei ber ^etifdt) bes Sonnen=

gottes „93unbufi" (©eroerjr) genannt, ber bemfelben 9Jtad)t über

£ob unb ßeben aller (Sefcböpfe oerleitje. $tm nädjften SOlorgen narjm

Kalamba all feinen 9flut gufammen, trat cor SRfuma 9ttanga fjin

unb bat ir)n, fein ©iener roerben gu bürfen.

Sftonbe unb Sftonbe oergingen. ^alamba fjatte feinem neuen

iperrn treue ©ienfte geleiftet unb bat ibn, oon feinem £>eimatborf

^ortuna, bie Slönigstocbter, als ©efcü)rtin Ijoien gu bürfen. SERit

einem „'©unbufi" unb ^uloer, präd)tigen Armringen unb (Seroeben

aller ^rt belaben, 30g er in bie £>eimat, um bie Hönigsbraut jur

<S>attin gu madjen.

3n feinem £eimatborfe angelangt, fanb er feinen $ater fterbenb

cor unb erfufrr bafelbft, bafj 5ortuna, feines £ergens £offnungs=

ftrafjl unb Sonne, ftortuna, für bie er fein ßeben bafjingegeben

tjätte unb lange Monate in ber 5rernk c Sflaoenarbeit oerridjtete,

feiner oergeffen fjatte unb bem Häuptling eines 9?ad)barborfes

gefolgt mar.

3n ^alambas £ergen morjnten, im beftänbigen Kampfe mitein=

anber, groei ©ämonen, ein guter unb ein böfer. 93isrjer fjatte ber

gute ©ämon ftets bie Obertjanb behalten. 93on ber 28ud)t ber 9?ad)=

riebt aber mar er ooliftänbig niebergefd)lagen, aüe feine Hoffnungen

roaren zertrümmert, ©agegen coucrjs fein 2öiberfad)er ins 9liefcn=

fyafte. 9tofenber Sdjmerg unb 3orn über bie angetane Scbmad) über=

mannte SMamba, bas 93lut todjte unb mallte in feinem Herren.

$euer fprüfjte tfjm aus ben klugen; nur burd) ben Zob tonnte SüFjne

gefunben merben.

Unb in ber folgenben 9?ad)t rafte ber Jobesengel burd) ben Ur=

malb. 9ftit fdjretflitfjem 33orgefüf)l fafjen bie Sipfel ber 93äume unb

bie Sßöget bes halbes Stolatnba an ber Spi&e feines Stammes Iaut=

los, gleid) einer ©eifterfdjar, baf)erfd)reiten. Srjnen afmte Sd)red=
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Sie Jofjrt nnd) ^xtcn^^itca. ffaftoreibeamter.

lid)es; bcnn aus [einen 'Slugcn glühten rote 331i^e
r ju feinen Raupten

freifte ber Sobesabler in ben Süftcn.

9ttit bem erften 6troi)l ber 9Korgenfonne furjr ber Sob mit ber

Sid)d über bas fd)lafenbe ©orf unb t)ielt rcidje (Ernte. Gin SORorbcn

unb ^Bürgen oon grauen, Scannern, Stinbern unb ©reifen begann,

oon bem bie ftärtfte ^fyantafie fid) fein 3Mlb madjen fann. ©er

gefürdjtete fteuergott felbft mar getommen, um Sftcdjenfdjaft in SBItfe

unb ©onner gu forbern. ©er 9öalb fjallte toiber oom Sobesädj^en

unb Stöhnen gudenber unb oerftümmelter 9Jienfd)enIeiber. Fortuna

mar es in ber erften Sßertoirrung gelungen, unbemerkt bas ftreie gu.

erreidjen. ©a, rote aus bem 23oben geroad)fen, uon oben bis unten

in 33Iut gebabet, mit toutoerjerrten 3u9en / ftanb Stalamba als 9tädjer

feiner (Erjre oor ü)r. 9ttit fletjenber ©ebärbe, bie 9lrme empor=

ftrecfenb, fan! bie ftolge &önigstod)ter, um (Snabe fleljenb, in bie

Stnie. ©od) erjer t)ätte t^r Sd)idfal einen Stein §u erroeid)en als

bas nad) 93lut Ied)<$enbe Sperj Stalambas ju rühren oermod)t. ©er

böfe ©ämon forberte gebieterifd) fein Opfer, unb %u Sobe getroffen,

fan! bie Stönigsbtume ju 33oben. ©er erfte Sonnenftrar)! brad)

burd) bie SßHpfel ber 93äume, tiifcte bie an ben ^Blättern Jjängenben

Sautropfen unb fpiegelte fid) in ben bred)enben klugen ber Stömgs=

todjter. 9Rod) einmal fladerten biefc auf, im Sd)tour rjoben ftd) bie

Ringer jum Sonnengeftirn, gleidjfam ben ^U(^) besfelben auf btn

6d)ulbigen t)erabbefd)roörenb, unb ftortunas 6eele fyatte bie fterb=

lidje §üüe bes Körpers uerlaffen unb mar auf ben Sonnenftratjlen

in bas unbefannte ßanb it)rer SSorfaljren entflogen.

2Bcü)renb bie ©efätjrten jubelnb 6iegesorgien auf ben Seibern

ber Gefallenen feierten, Jct)rte Stalamba einfam unb finfter in fein

£>eim gurüd. ©er ©ämon im Snnern mar oerftummt; er rjatte

feinen Tillen erreidjt, bafür melbete fid) ein anberer 3Biberfadjcr.

Sftörbcr ber (beliebten! STCörber beincr eigenen Stammes*

oerroanbten! flüfterten bie "Bäume unb jmitfdjerten bie Sögel bes-

halbes if)m gu. 2Bie oon gurten befeffen, trieb es irjn burd) 2BaIb

unb $elb, oon ipetm unb Spof. 2Beber bei Sage nod) bei 9Racf)t

tonnte er 9Rufje finben. Sein inneres mar oon bem beftänbigen

Stampf gmifdjen befriebigter 9iad)e unb nieberbrücfenbem Sd)ulb=

beroufjtfetn gerfleifd)t. ©er Sonne Strahlen, bie alles Sebenbe be=

frud)ten unb erfreuen, mürben irjm 3um "Käd^r. Gin großes,

glüf)enbcs ^luge ftarrte rad)ebürftenb in fein tiefftes Snnere unb

laftete roie SBtei auf feinem Stopfe.
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3)tc fiafyxt nod) ftuca^Hca. ftaftoreibeamter.

Jvuca #uca.

3Rtd)t länger formte er bas 2eben in ber Heimat, bei btn $reun=

btn ber 5linbl)eit ertragen. $lls einfamer, oerlaffener 9Banberer

gelangte er fdjlieglid) nad) langen Srrfaljrten, törperlid) ein ©reis,

bei SRfuma 9ttanga an. Slus 9ftitleib gab man if)m Arbeit unb

$euerroaffer, um feinen Kummer gu füllen. SRod) gab es ein 9JUtteI,

um aU bie 6timmen im Snnern, ja felbft bie 6onne, gu begroingen,

unb bies Ie^te SCRittel mufjte er oerfudjen.

Aguardente (g^uerroaffer) nennen bie (Eingeborenen bie grofie

SRebigin, bie bem coeigen (Sott 9?fuma Sttanga bie übernatürlidje

Straft nerleil)t. 3Benn bie 6eelen ber Verdorbenen unb böfe ©ötter

aller 5lrt ben Körper rjeimfudjcn unb bas Coemüt bebrüden, roenn

am frühen borgen bas Sier im Sftagen, bas ben junger tjernorruft,

tnurrt, bann genügen einige 6cf)IudE biefes 3aufortrcm ^e5> um
©eifter, Sorgen unb junger 3U oertreiben. „SCRatabidje" (mata

bichu, töte bas Sier im Snnern) befduoöre bie (Öeifter unb treibe

bie 6eelen ber Verdorbenen aus! ©ies mar bie mädjtige StRebi^in,

bie immer nod) geholfen fjatte unb bie aud) je£t Reifen fotlte.

Unb am nädjften Sag, als gu btn ^oltergeiftern im 3nnern

fid) nod) bas ungeheure Sonnenauge ftortunas gefeilte unb Sta=

lambas §irn burdjborjrte unb marterte, ba fpottete er rjorjnladjenb
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3)te ffafjrt nad) ftuca=ftuca. ftaftoreibeamtec.

feiner Reiniger. 6tanb er nid)t unter bem Sdjuije bes (Sebieters

ber 6onne? £>atte er nidjt bie stacht in öänben, alle (öeifter gu

bannen? SÖiit einem 9xurf ucrfdjlang er bie foftbare SOkbigin im

Singend)! ber glüf)cnbcn Sonne.

2aumclnb roar Halamba infolge 0.U5U reidjlidjen $IlfoI)olgenuffes

unb ber (finroirfung ber Sonnenftrarjlen äufammengebrocfjen. $U)!

3Bie bas roärmte unb brannte, roie bas bie Sebensgeifter entfadjte,

unb roie es in feinem £>irn roirbelte unb tollte! 2Bo roar bas feinb=

feiig blutleudjtenbe 5luge ber ftortuna? Gmblid) roar es oerföfjnt

unb feine SOZacfjt gebrodjen. 9itd)t merjr brofjenb, fonbern oerfjeiftenb

rointtc es uom blauen sütrjcr; gleid) einer I)ei^en 93lutroelle fentte es

fid) auf ben Sterbenben bjerab, beffen Körper in ßiebe unb 2eiben=

fdjaft mit fid) emporsierjenb; roilbes 5euer burdjtobte bm Körper

unb brorjte bie ©ruft gu gerfprengen. 2BäI)renb bie Seele auf

Sd)toingcn ber Siebe bem ftrarjlenben Sagesgeftirn jufdjroebte, ent=

rangen fidj ber t'cudjenben ©ruft bie SBorte: „0 5oriuna !" ©cmti:

„ftuca fyuca" (fteuer ^ß^cr).

Arbeiter, bie ben Sterbenben auffanben, Ratten zufällig nur bie

legten SBorte gehört. Sluf ber Stelle, tuo ber Sote gefunben würbe,

ergebt fid) bie Ijeutige ^yaftoret, roeld)e uom ©olfsmunbe fortan

„5uca fiuea" genannt rourbe.

^uca 5uca Hegt am $u f3
e &es Reifens, au f 0ß™ SOlatabt erbaut

ift. (2,5 befteljt oollftänbig aus Pfahlbauten unb roirb atljärjrlid)

roäfjrenb ber ^egengeit, uom Strom überflutet. Obrool)l bie ^ya^orei

als fjci^cfter unb ungefunbefter S|3la^ im ganzen Kongoftaate berüd)=

tigt ift, ift fic bod) rocgen ifjrer Sage unb infolge ber (£ifenbabyn=

oerbinbung ein roidjtiger Knotcnpunft unb Sranfitpoften. Seit (£r=

bauung ber Kaianlagen, bie es ermöglichen, bie ©urdjfufjrgüter

bireft uom ©ampfer in bie Waggons unb umgetefyrt gu uerlaben,

l)at aud) fie oon ifjrer früheren ©ebeutung uiel uerloren. 3UC 3cü
meiner ^Int'unft roar ftuca fivxa foroof)! ^robuttenfattorei als

$aupttranfit=Station für 2Baren, bie nad) bem Oberlauf bes Kongo

beftimmt roaren, unb tourbe oon einem £ya ftorei=<Xfyef, ä^ei euro=

päifdjen 93eamten unb einem Stab fdjroarger Sdjreiber uon ber

Stufte oerroaltet. SNein Vorgänger roar einer berjenigen, bie es am
längften — nämlid) 18 SObnate — rjier ausgemalten Ratten. (fr roar

an Sdjroarsroaffcrfieber uerfdjieben.
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Sie frafjrt nad) ^uca^ma. ^nftorcttenmter.

5uca=$uca mar ber

Sßrüfftctn meines 8e=

bens. Wenige 3Ren=

frfjen [inb imftanbe, bie

nötige (Energie unö

Aufopferung ber eige=

nen ^erfon auf5ubrin=

gen, um alle bie Äranf«

Reiten unb Seiben, bie

mir bie nädjften fedjs

3Tionate bringen foH=

ten, ju überroinöen.

3uerft rourbe id)

mit bem (£in= unb Aus=

laben ber Stampfer unb

üöaggons foroie mit

ber Abroidlung bes

2ran[itr>erfet)rs nad)

bem Oberf'ongo betraut.

9)lit fur^er Unter=

bredjung mittags mar

id) oon fedjs llt)r frül)

bis fedjs Ul)r abenbs

fortmät)renb bei glü=

Ijenber Sonnende auf bzn deinen, balb anfommenbe 3Baggons

oon ber (£ifenbal)ngefellfd)aft anforbemb, balb (Elfenbein unb Kaut=

[djuf auf bie Ojeanbampfcr oerlabenb. — Steine Statut mar ber

Gonnenrjitje unb bem angeftrengten ©ienft fdjliefjltd) nidjt merjr ge--

roadjfen, unb bie erften lieber [teilten [id) ein. 2>iefe roaren metft

fefjr rjeftig, oon 6d)üttelfro[t begleitet, jebod) nur non furger Stauer.

S)ie Srodenperiobe, rocldje in biefen ^Breiten oon April bis

Anfang Oftober bauert, näherte [id) irjrem (Enbe, unb ber Sommer
rjielt langfam unter unaufrjörlidjen feud)tt)eißen Sftegengüffen feinen

(Eingug. ©er Sommer ober, beffer gefagt, bie ^egengeit roäljrt I)ier

oon 9Jiitte Oftober bis (£nbe SOtörj unb verfällt in groei ^erioben,

bie eigentlid)e 9iegenperiobe gur Übergangszeit, alfo Sfooember unb

Februar, Sföärj, unb bagroifdjenliegenb „la petite saison seche",

i). f). bie fleine Srodcnperiobe.

©leid) bei ben erften 9icgcngüffen, bie oon ungemein heftigen

£ao&ctb=2}aum bei i'omti.

4 2 a H b b e cf , fioiiQocriiincirimQcn.
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Cncroitterftürmcn, fogenanntcn Jornabos, begleitet roaren, trat ber

Äongoftrom aus feinen Ufern unb übcrfdjrocmmtc einen leil ber

Jaftorei. ©a fämtlidjc Cöcbäubc, roie bereits erroäl)nt, Pfahlbauten

finb, fjinberte bies uorberl)anb am Setriebe nidjts. ©od) mufjte id),

ba aud) bie Sd)icncnftränge übcifdjroemmt roaren, bei ber Arbeit

fortroäl)renb im Gaffer fielen. ©as Silb bes SBaf)nl)ofes oon 931atabi

geroätjrte bamals einen eigenartigen SUnblid, ba ber gange Safm--

törper oft einen 5U (3 f)°d) unter ^Baffer ftanb.

Salb [teilten fid) bie folgen biefer ungefunben 'Jätigteit bei bzn

Arbeitern in 5orm üon /,^Beri=93eri
/y — eine $lrt 5Bafferfud)t —

,

bei mir in fjeftigen Gxillfiebern ein, bie mid) rood)enlang aufs

ftranfenbett roarfen. ©ie 2Bafferf)öI)e roar in§roifd)en beftänbig ge=

fliegen, jie t)atte in ber ^af'torei 9e 9ßn && Steter crreid)t. ©as
feudjte Clement begann bie 5uBD0°en ber 3immer 5U lotfern unb

gu überfluten. ©es 9tod)ts tarnen Ärofobile in bie ^a^orei t)eretn=

gefdjroommen, bie nad) lebenben SBefen fud)ten unb fid) bann auf

b^n Seranben breitmad)ten. 3ro Sorjaf)re roar einer ber Arbeiter

oon iljnen in 6tütfe gerriffen roorben. 3Benn aud) bie Suren oon

innen oerriegelt unb oerfd)loffen roaren, fo roar es bod) fein an=

genehmes (öefül)!, nur burd) eine bünne ipolgroanb oon ben furd)t=

baren, I)eimtürfifd)en Vieren getrennt §u fein. (Snblid), als ber

Äongoflufj aud) bas öauptgebüube bis über ben frlur überfd)roemmte,

rourbe mit ber Überficblung in eine an ber Sergletmc aus Sambus
errid)tetc primitioe Sarade begonnen, ©er 5Q^oreid)ef überfiebelte

glcid)geitig mit uns beiben, ba er nad)ts nid)t allein unten bleiben

tooüte. 9J?ein 5lran!l)eitsguftanb blatte ingroifd)en immer bebend

liefere formen angenommen, id) tarn aus bm fiebern — 9Bed)fel=

fieber, Cöallfteber — überhaupt nid)t mel)r l)eraus. 9Kein College,

£err -frofemans, ein £>oIlänber, lag an 9}t)eumatismus, oollftänbig

an allen ©liebern gelähmt, banieber unb muffte an Sorb bes näd)ften

(Suropabampfers gcbrad)t toerben, 93icin <XI)ef, Sertoen, toar an

6d)roargroafferfiebcr erf'rann unb lag im Sterben.

(Eben roieber oon einem fd)roeren (öallfieber l)ergeftetlt, lieg id)

mir oom 6tabsargt ein 3eu9™s ausftellcn, toonad) ein längerer

*3lufentl)alt in biefer oerfeud)ten ^attorci für mid) eine $ataftropl)e

bebeuten roürbe, unb mit biefem ©ofument in ber §anb erfud)te id)

um meine fofortige Serfe^ung ober um meine (£ntlaffung. SDHt

bem näd)ften ©ampfer traf mein SRadjfoIgcr unb gleid)5eitig ein

6d)reibcn aus Sanana ein, roorin mein ©cfud) beroitligt rourbe.
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Slurj oor meiner bcfinitioen SJlbretfe nad) bem Oberfongo rourbe

id) nod) auf jroei Monate nad) iBoma gerufen, um bort einen fd)roer=

tränten ^ameraben gu oertreten. üBärjrenb meines furzen
<

3luf=

entbjaltes bafelbft rjatte id) (öelegenrjeit, eine 3tflpferbjagb mit^u=

madjen, bie mir unoergeßlid) bleiben toirb. 9iid)ts in meinem bis=

fyerigen ßeben läjst [id) mit ben (Sinbrüden oergleid)en, roeldje btes

(Erlebnis auf mein C5emüt ausübte. (Enblid) einmal, nad) oielen

Monaten, ein ed)t afritqnifdjes Abenteuer, roie es mir in ber ^f)an=

tafie in (Europa oorgefd)roebt blatte.

"Merbings bilbete id) nad) biefem (Ereignis eine Sammerfigur,

oon oben bis unten oon ungezählten 9Diosfitos gerftodjen, $lugcn=

Über, Sippen unb öänbe bis gur Unfenntlid)feit angefdjroollen.

9tteinc 5UBC / °iß btim $8aten im 6anb ben gangen Sag über ben

fengenben Sonnenftrafjten ausgefegt roarcn, oerloren nadjrjer bie

öaut in 5e
t3
cn > mobei id) roaf)nunnige Sdjmergen auslüfteten f)atte.

©od) roas blatte all bies §u bebeuten gegenüber jenem £>od)gcfüf)l

im 5Iugenblid ber (Sefabjr, toenn ber 9ftenfd) biefem 3*)ftopen eines

uergangenen Sarjrtaufenbs gegenübertritt, roenn ber mädjtige Slolofj

unter lautem (Sebrüll mit geöffnetem iftadjen fid) auf bas fcfjmädjtige

33oot ftürjt, alle Jnfaffen mit fixerem Zob unb sXverberben bebroljenb,

gegenüber jenem Subelfdjrei, ber fid) ber 95ruft entringt, toenn bie

intelligent in biefem ungleichen Äampf ber Gräfte Sieger geblieben

ift unb bas mädjtige Sier, gu £obe getroffen, oerenbet?

9J?agalf)aes unb ^ereira, jroei ^ortugiefen, bie ben $Ieifd)bebarf

^Bornas feinerjeit faft ausfdjliefjlid) bedten, roaren bie erften, bie

bas 3ü^)ten oon 9?ut$= unb Sd)lad)toief) auf einer Snfet unterhalb

„^unta be £enb,a" in großem Stil oerfud)ten. 3n Sportfreifen

roarcn fie als bie erfo!greid)ften 9?ilpferb= unb 93üffetjäger allgemein

betannt, unb id) roar bal)er I)od)erfreut, oon s}sereira gelegentlid) gu

einer foldjen Sagb eingclaben 311 roerben.

(Es roar gegen 2 Ufyr früt) unb nod) finftere 9?ad)t, als mir in

einem (Eingeborenen=S?anu, bas mit gerjn Ruberem bemannt mar,

langfam ftromabmärts fuhren. ©ie Sieger maren fjübfdje, fräftig

gebaute, mit ben ©efarjren biefer Sagb oöllig oertrautc ßeute. 93ei

4*
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3n 93oma. Gine ttftlpferbjagb.

Ujrem ©efange unb bem glcidjmäßigen 9}uber[d)lag glitten mir faft

ofjne jebe fd)autclube 33eroegung bes Q3ootes baf)in. 9fteine klugen,

gcblcnbct oon ben §afcnlid)tcrn oon 93oma, gemannten [id) nad) unb

nad) au bie ©unfclfjcit unb fud)ten ftd) gu orientieren, ©ie Sidjter

95otnos ocr[d)toanöen langfam; bafür gli^erten gur 9kd)ten bie $euer

bon „SI)inMaf[a" unb ganj in ber fferne ein großes Signalfeuer

am 5cti[l)=9tod*, „Pedro feitice" genannt. Wxt bem 5e I(en ^zx.--

fuüpft [td; eine ül)nlid)c 6age tote mit bem ßoreleifelfen am 9lf)ein.

5Iuf itjm fiijt, nadj bem ©lauben ber (Eingeborenen, ein ©ämon, ber

alle oorbcifal)renbcn 33oote in bie Siefe jiefjt. 6elb[t große 0<5ean=

fdjiffe arbeiten ftromaufroärts an biefer ©teile oft eine Stunbe, um
burd) bie 6trubel unb Stromfdjnellen Innburd^utommen. 3e mef)r

mir uns ir)r näherten, um fo mächtiger itnb unfjeiloerfünbenber

mürbe ein bumpfcs 53raufen, bas oom 93red)en ber 6trömung an

ben ftelsmaffcn l)errül)rte, oernetjmlid). ©iefe felbft riß uns balb

in rafenber %ofyxt mit [id). 53alb fam uns eine heftige (£>egen=

[trömung entgegen, bie mit aller Slraftanftrengung überrounben

roerben mußte, bamit mir oon iijr nidjt in bie alles oernid)tenben

6trubel unb Srid)tcr gebogen mürben. 2Bir paffierten bie gefäf)r=

Iid)e Stelle, inbem mir uns ganj Jnapp am gegenüberliegenben Ufer

l)icltcn. Unterhalb bes 5e tf[fy =^oc! oerbreitert [id) ber Strom unb

umfaßt 3al)Ireid)e Snfeln, bie mit I)ol)em 6d)ilfgras bemad)[en [inb.

3Bir roaren in unferem Sagbreoier angelangt unb mürben fofort oon

einem £>eer oon 93losfitos überfallen, bie uns budjftäbüd) aus=

[äugten. Siiemanb, ber nid)t felbft einmal bas Opfer biefes blut=

bürftigften aller 3n[eften geroefen ift, fann fid) eine SBorftellung oon

ben Qualen mad)en, bie mir bis Sonnenaufgang gu erbulben Ratten.

Unfere Ruberer l)atten auf ein ©efjeiß Sßereiras ir)re Sätigfcit

eingeftcllt, um bas (£rmad)en bes Sages ab^umarten. Süat[d)enb

fielen il)re £>änbe auf bie naeften Körper, um ifjue Reiniger ju töten,

ipier unb ba plät[d)erte ein Sftuber im 3Ba[fer, frembartige Saute

oerfünbeten ben anbrcd)enben 2ag, junge 2Bilbgän[e flogen mit

l)cllem (Sefrcifdj aus bem Sd)ilf, mäl)renb bas eintönige Quafen ber

5rö[d)e, bem [id) ber 9\uf ber Unfen als beftänbiger 93egleitton bei=

mt[d)te, bie Sinne in Sd)laf miegten. 9lUmäIjIid) fam Seben in

unfere Umgebung. (Sroße 'ftaubftfdje fprangen mit lautem (£e=

plät[d)cr aus bem Saffer; (Enten, 9kil)er unb bas gal)lreid]e

gefieberte 93olf biefer Snfeln ftimmten it)r SDlorgenlieb an. ßoefrufe

bes SBulüofo unb anberer großer SSögel ertönten bajmifdjen, unb
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3n iBoma. Cfinc 9iilpfcröjagö.

fcfjlie^üd) formte ftd) bas ©angc 31t einem Subeldjor ber erroadjenben

Statut.

5Reine 6innc toaren oon biefen ftart'en (Einbrüchen nod) gang

befangen, als oon ferne plötjlid) groeimal ein tiefes ^Brüllen mäd)tig

unb brotjenb über bie fülle 2Bafferfläd)e gu uns I)erüberbrang. 3öie

ein 531it3 aus breiterem §immel fub,r es uns in bie ©lieber; mir

maren alle roie eleftrifiert. Ofjne ein STommanbo abgutoarten, er=

griff jeber 931ann fein Ruber, unb aufrccbtftetjenb, jeben Rero unb
jebe SDtustel angefpannt, mit leudjtenben klugen unb podjenben

öergen, 50g er es im gleidjcn Saft lautlos burd) bie fpiegelglatte

5Bafferfläd)e, fo ba§ bas Slanu toie ein ^feil bafjinglitt. 93or[td)ttg,

möglidjft jebes plätfdjernbe ©eräufd) oermeibenb, fuhren mir an

(Einbuchtungen, Snfetn unb Sanbbänten oorbei, aus meldjen graue

unb meifre $ifd)retf)cr, ^clitane, Regenpfeifer, 6törd)e, ©änfe unb

(Enten überrafd)t aufflogen.

33ei jeber neuen 9lusbud)tung oermeinten mir ber Siere an[id)tig

gu merben. ©od) mir I>atten uns in ber (Entfernung getäufdjt unb
mußten nod) etma eine Ijalbe Stunbe rubern, eine l)albe 6tunbe —
eine (Emigfett für unfere fieberhaft gefpannten Heroen. Sdjtiegtid)

gelangten mir mieber gu einer tiefen (Einbuchtung, bie einen ^usblid

in einen Heinen 53innenfee bot, ein 9Jcotto, bas in allen afritanifdjen

2anbfd)afts= unb ^lupilbern fo oftmals mieberterjrt. 9ßor uns,

f'aum 200 Sdjritte entfernt, ben Slopf uns abgemanbt, fd)mamm
rufjig ein anfdjeinenb älteres |>tppopotamus. (Es blatte uns nid)t

bemerft unb taud)te oon 3^it gu 3^it in unferer $af)rtrid)tung unter.

§iefe 3tt>ifd)enpaufe benu^ten mir, um mit Seibesträften oormärts

31t rubern. £aud)te bas Sier mieber auf, fo legten mir uns platt

in bas Stanu. *3tuf biefe 2Beife tarnen mir bem Sier fdutell näfjer,

ofrne oon ifpn bemertt $u merben. 6djon fürd)tete idj, bajg mir es

überholt blatten unb bafj bas Sier ftd) unter uns befinben muffe,

als es plöglid) bidjt oor unferem 53ug auftaudjte. (Ein fdjarfer SlnaH

— unb bas Sier oerfdjmanb mieber, biesmal atlerbings in rafenber

^lud)t, bafj bas ^Baffer nur fo fdjäumte. Um fo beutlidjer geigte

ftd) bie 6pur auf bem ^Baffer, unb biefer folgten unfere Reger, nun
mieber mit f)öd)fter ^Infpannung ber Gräfte rubernb. 3Bir mod)ten

unferem Seittier fo etma 50 SOMer gefolgt fein, als plötjlid) gu

unferer Redjten, auf faum gerat SDMer Entfernung, eine gange §erbe

oon ad)t bis gefjn RUpferben in milber ftiatcfjt auf- unb übereinanbcr

ftürgten. 60 plöt$lid) unb unermartet ftd) biefes 6d)aufpiel oor
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3n 5}omo. Eine 9iilpferbja^b.

unferen Slugen abfpicltc, roaren roir bod) alle geroiffermaften barauf

uorbcrcitct, unb pang, pang fradjten oon unferen brei 93üdjfen fort=

roül)renb 6d)üffe. (Sin 3ubelgefd)ret ttnferer Ruberer, unb roir

(al)cn eine fd)roere, graue 9Jtaffe bie SBeine tetlroctfe aus bem SDJaffcr

ftretfen. Sics alles mar bas 2öcrf roeniger 6efunben. ©ie nid)t

getroffenen £iere ftürgten redjts unb linfs oon unferem 53oote in

9\ ief enfiüjcn ins tiefe 2Baffer, roärjrenb ein junges (Exemplar, oon

9lngft gcpeitfdjt, im ©rfjilf oerfdjroanb. ilnfere Ruberer rjatten in*

beffen alle 9)iüt)e, unfer 93oot aus bem Sereidje ber ftd) über=

ftürjenben Sloloffe ju bringen, um bas 33ollfd)lagen mit 2öaffer §u

oerrjinbern. Seim Slbfudjen bes Terrains ergab fid), baf3 gtoei Siere

uerenbet roaren. 2Ran fann ftd) fdjroerltd) einen begriff oon unferer

ftreube madjen, nod) roeniger aber oon bem Taumel ber Sieger, bie

ftd) roie 2Bal)nfinnige gebärbeten, bzn aufgebunfenen Körper be=

tafteten, an bm beiben 6auggapfen ber $Beibdjen fogen ober burd)

ben (£j;frementenlanal mit bem ganzen 5Irm in bem nod) roarmen

Körper roürjltcn. ©ie beiben Siere roaren 5Beibd)en oon mittlerer

©röfje unb mögen etroa 3000 Kilogramm.

9tod)bem ber erfte ftreubentaumel oerflogen mar, mürben bette

2Beibd)en oon fämtitdjen 9iuberern, bie ftd) if)rer Senbentüdjer ent=

lebigt rjatten, auf eine nahegelegene 6anbbanf gemälzt unb bie

SBaud)l)öl)len mit ^afcfjinerttiteffern aufgel)acft. 33eim (Entfernen ber

(Singeroeibe rourben unfere Seute in uöliigen 33lutraufd) oerfetjt.

Siad)einanber fprang jeber einzelne in bie ^Baud)t)öf)Ie unb babete

ftd) in bem nod) rattd)enben 23Iut ber Siere. 5lud) 9)iagalf)aes unb

bereitet l)atten fid) ingroifdjen ü)rer Kleiber entlebigt, um bie auf ber

unter Gaffer fterjenben 6anbbanf ftattfinbenbe Arbeit gu leiten. 3d)

folgte irjrem 93eifpiel. (Es mod)te gegen 6 Uf)r morgens fein, unb

ein 5uB°a^ tonnte unferen jerftodjenen 5uB en nur guttun.

3n einiger (Entfernung l)ielten fid) refpeftooll einige i^rofobile,

bie burd) ben £yteifd)gerud), bxt abtreibenben Abfälle unb bas SBIut

angclodt roaren. ®od) feines biefer bei 2ag äufjerft fd)euen Siere

roagte ftd) fo roeit in bie 9Kit)e, um uns einen guten 6d)u§ gu

ermöglichen.

(Segen 11 Uf)r oormittags roaren bie beiben 9tflpferbe mittels

fd)toerer öotgrjarfen fo roeit ^erlegt, ba$ ber größte Seil in bas

SBoot oerlaben roerben tonnte. 0a bie einzelnen £eite immer nod)

gu fd)roer jum öeben roaren, rourbe bas 93oot gum 6tnten gebrad)t.

©as burd) bie 1ragfät)tg!eit bes Gaffers oerminberte ©eroid)t bes
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3n 93oma. Gtne SRilpferbjagb.

©rlegtcS SJJilpjerb.

^yleifcfjes erlaubte je^t, bie 6tüä*e oI)ne weiteres im Snnern bes Ka=

nus 5U oerftaucn. 3um 6d)lufj tarn über bas (öange, gleid)[am als

6d)ut;bad) gegen bie fengenben Sonnenftrarjlen, ber ausgemeibete

Körper bes einen 9itlpferbes. ©er 9te|t bes anberen Sieres rourbe

inmitten einer Snfel berart untergebracht, ba$ bie Hrotobile es nirfjt

leiefrt megfcbleppen tonnten, ipierauf rourbe bas 3Baffer aus bem

iaanu ausgefd)öpft, unb mir nahmen roieber barin ^latj. ©as 'Boot

mar nunmehr fo ftart beloben, bafj fein %inb nur um fyalbe ipanb=

breite aus bem Söaffer fjerausragte. 9tad)bem mir uns an gebotenen

ftifeften, einer Sftettrourft, Vieler 6protten, ©cbinfen unb £>übnern

in ©ofen foroie einigen ^tafcf)ert Sftotroein berrlid) beleftiert hatten,

begann bie heimfahrt. 3d) fafj mit SRagalhaes rittlings auf bem

bilden bes einen 9?ilpferbfabaoers unb mufjte in biefer fd)roierigen

6tellung bis 1 Uf)r nadjts, alfo gegen groölf Stunben, aushalten,

führen burfte id) mid) nicht, ba bei ber geringften 93eroegung fofort

^Baffer ins 93oot fd)Iug.

9Bcu^renb bie 'Sa^xt frühmorgens mit ber Strömung ein roahrer

<5enu§ mar, tann id) oon ber 9iücffehr nur bas ©egenteil fagen.
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S)as fd)u>erbclabcnc s33oot fämpfte fidj roic ein 93leiflot$ Schritt für

Sdjritt, immer bid)t am Ufer unb am 6d)ilf entlang, [tromauf cor*

miirts. Um bic öauptfrrömung gu oermeiben, mußte ein SHtefen=

umrocg in fleincn, fcid)ten Kanälen gcroäI)lt roerben. ßangfam oer=

i"d)uonnb bic Sonne am Firmament als leudjtcnber, roter ^euerbaü;

bic Dämmerung rürfte rjeran; es rourbe buntler unb bunfler unb bie

•Olusbünftung bes 9cilpferbflcifd)es immer unerträglid)cr. StRit an=

bredjenber ©unfelfjeit fielen roieber Sdjroärme oon 9Jtosfitos über

uns I)er unb peinigten uns auf bas furdjtbarfte. £>änbe, Äopf unb

eVüßc roaren oon hzn 93lutfled'en ber crfdjlagenen Snfeften roie

tätoroiert. 93ccinc Gräfte crlarjmten, unb im 6i^en ließ mid) bie

:T)lübigfcit in eine $lrt <palbfd)lummer fallen, als id) uon meinem
s^ad;t)ar 93iagall>acs plö^lid) unfanft road)gerüttelt rourbe. ®id)t oor

uns, auf faum groan^ig Sdjritte (Entfernung, trat ein mädjtiger

öippopotamus aus bem Sd)ilf unb freujte, gemäd)Iid) burd) bas

feierte 2öaffer roatenb, unferen 3ßeg.

©ie Sommerung ließ bie Umriffe bes unge[d)Iad)ten Sieres nod)

über feine normale ©röße I)inaustoad)fen. Unroitlturlid) famen mir

bei feinem ^inblicf bie liefen ber 35or§cit r bie 3d)tiofaurter unb

©nnofaurier, in ben 6inn. Niemals fpäter im Seben I)abe id) einen

ärjnlidjen Sd)red*en unb — id) fage es aufrtdjtig — eine folerje $lngft

empfunben. Unfer 93oot näherte fid) injroifdjen immer merjr bem

Ptreugungspunft, roo es mit bem ^lußpferb äufammenftoßen mußte.

äftir fträubten fid) bie §aare bei bem (&eban!en, ba^ bas £ter unfer

fd)roer lentbares 53oot angreifen rourbe; bod) t'ümmerte es (id) merf=

loürbigerroeife gar nidjt um uns. 9}orb,er auf ber 3agb Ijatte id)

nur einen Seil bes Oberkörpers foroie ben ungeheueren 5Topf ber

SBeftic ge(el)en; bics Sier aber ragte in feiner ooücn ©röße aus bem

2Baffer unb fd)ien in ber Dämmerung ins Ungeheuere jju road)fen.

^creira, ber bic (Sigcnfdjaftcn bes ^[ufspferbes fannte unb es offcn=

bar barauf anfommen laffen rooltte, roer oon beiben ben ruberen

50g, gab fd)licßlid) einen turnen 93efeI)I; bic Ruberer bremften bas

oorroärts treibenbe 93oot mit alter 9ftadjt unb ließen bas Sier

oorbei. ^creira, ben Ringer am ©rüdfer feines ©eroefyrcs, rül)rtc

iidi nid)t in feinem Sturjl. ßangfam, Sdjritt für Sdjritt, tief im

öanbc ocrftnt'enb, 30g bas ftlußferb ctroa ftroei bis brei 93cetcr oor

unfercr Sootsfpi^c norüber, seitroeilig ftetjcnbleibcnb unb uns

rjerausforbernb anbrüllcnb. 2ßeit riß es ben ungeheueren 9iad)cn

auf, tief unb brol)cnb Ijolltc bas 93rüllen ins ßanb I)inein, bis es
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SprobuEtcnfjnnbci mit öcn (Eingeborenen.

in meiter ^erne r>on irgenbeiuem Stampfbullen, ber es als eine £er=

ausforberung betradjtetc, gleidjfam als (Ecf)o miebergegeben mürbe.

3d) faft mie oerfteinert auf meinem un[id)eren Sitj. ©ie ge=

fpenftifdjen Schatten ber ©ämmerung, bie unerme^Iidjc 2Rad)t ber

fdjaffenben 9totur, meldjc fid) in bem brofjenben Ungeheuer ba uor

uns ftmbgab, fyatten mid) uoflftänbig gelähmt. 3d) füllte plö^Itcf)

bie unfidjtbaren (Semalten unb taufenberiet ©efafjren, benen mir

ahnungslos in biefem milben kontinent entgegentreten.

©od) aud) biefe ©efaljr ging glüdlid) an uns oorüber, unb unfere

mür)fame 9BeiterfaI)rt ftromaufmärts oerlief ofme jeben ©eiteren

Unfall, ©egen ein UI)r nadjts langten mir nad) noIIbrad)ter 9liefen=

arbeit unferer Ruberer — bie armen Seufel I)atten gmölf 6tunbcn

ofjne Unterbrechung bas fdjmerbelabene 93oot gegen bie Strömung

t)inaufgerubert — in 33oma an, too id) nad) Verfdjlutfen einer ©oppcl=

ration üon (£b,inin, an allen ©liebern mie gelähmt, fofort in tiefen

6djlaf oerfiel. Seiber blieb bies bie einzige 3agb auf SWpferbe, bie

id) am Untertongo mitmadjte.

(£troa üier 2öod)en fpäter mürbe 9ftagall)aes bei einer Sagb auf

ein 9tflpferbjunges oon ber 9Jlutter, bie er niä)t bemertt I>attc, an=

gegriffen. ©as alte Sier marf bas Stanu um, zertrümmerte einem

Sieger mit einem i?uffd)lag bie ipirnfdjale unb ftürgte fid) auf ben bes

Sdjroimmens nidjt tunbigen unb infolgebeffen nad) SMlfe rufenben

9.1cagalf)aes, bm es am Oberfd)enteI erroifdjte, mehrmals biß unb in

bie 2uft fd)Ieuberte, bis $Ragalb,aes beftnnungslos gmifdjen 6d)ilfgras

i$u liegen tarn, ©ie Sieger Ijatten injmifdjen bas 33oot gebrefyt unb

brachten ben Vefinnungslofen nad) Vorna, mo er infolge mcb,rfad)er

Vrüdje unb 3erfd)metterung bes Oberfdjentels unb eines Kirmes fo=

mie innerer Verlegungen binnen menigen 6tunben oerfdjieb.

^robnftenljanbel mit ben Eingeborenen,

©od) nid)t gum Vergnügen ber Stflpferbjagb blatte bie ©ireftion

mid) oon 9Jiatabi nad) 23oma auf bie Vrobuftenfaftorei I)eruntertom=

men laffen. Sie bereits ermähnt, b,atte id) I)ier Sperrn 93ürban£, (£f)ef

ber Vrobuftenfaftorei — einen liebensmürbigen öollänber, ber an

6d)maräma|ferfiebcr erfrant't mar — , gu oertreten. ^lls abgehärmtes
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6tclctt fanb icfj ben lebensfrohen SDtonn ans SBctt gefeffelt unb oon ber

3Bud)t ber fd)rctflid)en Ätanffjeit, bie mit ber ©nsenterie bie meiften

Sobcsopfct forbcrt, uollftänbig nicbergeroorfen oor. ©rei lange Sage

I)attc er in bcftänbiger 2ebensgefat)r gefdjroebt imb grof3e SJicngcn

CSaüe gebrod)cn, bis ^Sobiferin — Pillulcs Antibilieuses — unb

roicberrjoltc fräftige Einlaufe ben Körper fo roeit oon allen £ranr=

Ijcitsftoffen befreit fjatten, bafj ber oerfiegcnbe Sebensfunten roieber

langfam auffladern tonnte.

3d) t)atte in ber rclatio furjcn 3cit meines ^lufentfjaltes in

SBanahc unb 5uca=SUCQ ü°u ber meift portugiefifdjen ©ienerfdjaft

unb '•Bcoölferung fo oiel oon ber 6prad)e gelernt, um otjne rociteres

mit ben (Eingeborenen ofjne ©olmetfdjer £anbel treiben gu tonnen,

©er Sßrobuftenctntaufd) mit ben (Eingeborenen fpielt fid) ungefähr

folgenbermafjen ab:

frühmorgens roerben bie Singuifter (Gingeborene, bie bie ßara=

roancn burd) 'Jterfpredjungen in bie ftaftorei loden follen) mit

^lltolml unb atrerlei S^rut, als (£>efd)enfe beftimmt, in bie oerfd)ie=

benen 9iid)tungen, bie ins Snnere bes Sanbes führen, ausgefanbt.

6d)laue ^ortugiefen Ratten biefen Sttobus bes £anbels roegen ber

immer heftigeren Honfurrenj ausgebad)t, unb mir anberen mußten

folgen, motlten mir nid)t alle Hararoanen gur ftonturrenj giefjen

feijen. 33on ber 2üd)tigteit biefer ßinguifter im ßügen unb 3>or=

fd)roinbeln, oon ber 6tärte bes 'Sllforjols (bie ^ortugiefen t)atten

allerljanb kniffe, um ben Ooefdjmad besfelben burd) 93eimifdjen oon

©eroür^nelten ober aud) (Eanenne^feffer nod) §u erfjörjen) unb

fdjlieftlid) aud) oon bem ^infefjen, bzn biefer bei ibmen genoft,

I)ingcn bann r>auptfäd)Iid) bie ©efd)äftsrefultate ab. Ratten unfere

ßinguifter burd) irgenbeinen neuen iünif.f bie Seute betört, bann

tarnen in langen 9teifjen bie Slararoanen, jeber 93iann feinen

„ftifafo", eine 'Slrt 2ragtorb, auf bem £opf, ber mit Hautfd)ut, Sßat?n=

nüffen, Sßalmöl ober aud) (Elfenbein gefüllt mar, in bie 5a ftorci b,er=

cinfpajiert.

©od) bamit ift ber £>anbel nod) lange nidjt erlebigt. ©ie ßon*

turrenj f)at mit fd)eelen klugen bie Slararoane oorüberüefjen fel)en

unb babci nodmials burd) ganj befonbers geroanbte Sieger ben

Ssuten „bas iMaue uom «ptmmcl ocrfpred)cn laffen". ©emöfjnlid)

begleitet ber eine ober anbere Sonturrenjbote bie Seute bis in bie

eigene Qiiftorei, ©a
(
}u merben oon ben ^ortugiefen roieber (Ein=

geborene aus foldjen ©örfern oerroenbet, bie uns -jumeift unbetannt
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^robuftenfjanöet.

jlnb. Serben jte ausfinbig gemaerjt, bann uerlaffen fie rjinfenb bic

^aftorei unb festen beftimmt nid)t roieber.

Setjt beginnt ein ^^f ) 611 un0 6d)ad)ern, roorjon ein euro=

päifdjer Kaufmann fid) fdjroer einen begriff madjen fann. ^llfofjol

roirb bei biefen Unterrjanbtungen im Überfluß gefpenbet. SOlata bierje

(töte bas Sier im klagen — ben junger —) ift bas erfte 3Bort unb
auefj bas le^te bei jeber iserfjanblung. 3m ipalbtreis um bte 3Bage

rjerum fi^en bte 9ieger unb patfen mit einer Uir.ftanblidjfeit irjre

Giebenfadjen aus irjren körben rjeraus, bie uns (Europäern ein

Südjeln entlocft. (Seroöljnlid) ift ber Häuptling ber (Srfte unb 5ln=

fprud)SüoIIfte, ber mit einigen 5HIo Äautfdjut an bie 3Bage tritt.

3)er ^ßrets, ben er juerft bafür forbert, ift bas ©reifadje bes cigeut=

lid)en Wertes. 3Ber ärgerlid) bauonläuft, roirb non einem ^Bato»ago

niemals ein £ot Hautfdjut taufen. 31m meiften (Erfolg roirb ftets ber

I)aben, ber als ^fjilofopl) rurjig lödjelt unb bas Öxmge als luftigen

6djerj auffaßt. 2>enn bie ßeute roiffen ganj gut, i>a$ bas, roas fie

forbern, unmöglich, ift, unb grinfen ganj pergnügt, roenn ber roeifse

€l)ef fie ausladet. Sngroifcfjen roerben bcbädjtig bie tteinen, tunftooll

gearbeiteten Tonpfeifen in 33ranb gefegt, bie ^llforjolflafdje get)t rjon
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>>anb &u >>anb, unb bic fterls fetjen fief) gemiid)lid), als ob jie bic

ganj€ näd)fte 9Bodje ocrl)anbeln roollcn. ©te 2eute fyaben ^xt, ßett,

rtejtg Dtcl 3cit. Sic fommen ad)t bis ^etyn Sagereifen aus bem

3nnctn unb roollcn nun alles 31eue, roas um jic oorgcl)t, in (?>emüts=

rufje auffaffen unb genießen. Sarum „(Eile mit 3Beile"!

©an,s gemütlid) Eeljre id) nad) ber erften Begrüßung an meinen

ftrüfjftüdfstifd) ^urütf. 3ft ber mttgcfommene Häuptling eine gc=

tüid)tigc ^erfönlid)teit ober mir oon frürjer b,er bef'annt, fo laffe

id) if)m burd) einen 9Jtoleque — portugtcfifdje SBe^cidjnung für

Wiener — eine bampfenbe 'Saffe fd)roar^cn Kaffee bringen, ©ies

fd)tneid)elt feiner (Eitelfett gan,} befonbers unb mad)t ifm um einen

großen ©rab entgegentommenber. Sn^roifdjen fommen immer neue

Äararoanen Ijerein, bie bem erften SBeifpiel folgen.

Sflad) bem erften ftrürjftücE feljre id) abermals ^ur 9Bage jurücf.

©ie ßcutc finb injroifdjen im greife heruntergegangen, ueriangen

aber immer nod) ^u oiel. 3d) erfenne, ba$ eine (Einigung oorläufig

unmöglid) ift, unb roenbe mid) ben 9tcuangcfommenen ju. 93ei ifjnen

gcroöl)nlid) 3Cucberl)olung ungefähr ber gleidjen ^rogebur.

Unter bie guerft ^Ingefommenen f>abe id) inäroifdjen einige 9^inge

£ufoIeIa=£abaf oertcilcn laffen. ©iefe ©ratisoerteilung imponiert

if)nen offenbar fel)r; fie gießen mit 'Belagen ben ©uft bes bei ifjnen

ganj befonbers beliebten Krautes ein unb überlegen im frillen,

roie uiele foldjer 9vinge fie fid) als „93^atabid)c
// mitnehmen toerben.

SttgtDifdjen finb bie Suren bes ^yaftoreigebäubes geöffnet toorben,

too 9kif)e an 9\eifje große Stengen oon Südjern, 93aumrooIIftoffen

aller 5lrt, furj ein ganzes ^rfcnal oon bcgeI)rensroertcn Singen auf=

geftapelt liegen. 5>cr SBunfdj, all bies gu beulen, ftimmt fie nad)=

giebiger. 2>en ^Infütjrcr ober Häuptling I)abe id) beifeite genommen

unb if)m außer ben geroöfjnlidjen ©raufgaben nod) ein (£i;tra=

9.1tatabid)c oerfprod)en, roenn er mir beim Slauf jur Seite ftetjt.

ttuqum, mir einigen uns auf einen ^reis, ber oorläufig mein

Äauflimit nod) überfd)rcitet. Cocftreifte unb geblümte 53aumtooll=

ftoffe in allen möglidjen grellen färben, S^fc&ntentnefler, Sauen,

9Irm= unb 53einringe aus äJtefjing, perlen, einige Säd'e Salg ufro.

l)aben ifjrcn ^Befit^er gcroed)fclt unb roerben nun mit fritifd)en klugen

bctrad)tet. £>at ber 3Infüt)rer nun erft einmal getauft, fo folgen alle

anberen, roie eine Serbe (5d)afe ifjrem £eitl)ammcl. ©iefe finb bei

meitem nid)t fo gerieben unb ocrroöfjnt roie ber erfte unb nel)men,
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mas man unten gibt, "2ln ifjnen muß bte erfte ©ifferenj fotoie bas

<Sjtragefdf)enf baju oerbient roerben. Sdjlteßlicf) mirb ber gan^e

Äauf nod) in einer 9aunbe ^Utoljol foroie oerfdjiebenen 9tunben

6d)nupftabaf geroiffermaßen besegelt. 3d) fjabe ingmifdjen fdjnell

bie (Sefamtbilanj gebogen unb ben Häuptling allein git mir ins

aRagagin gebeten. Unfere weiteren Scrfyanblungen bleiben für alle,

felbft für meine £efer, ein ©eljeimnis.

©s fommt aber aud) oor, ba$ man oon ben Gingeborenen rjinein=

gelegt mirb. ©aoon nur ein tragifomifdjes SBcifpicI. (Eines Sages

erhielt td) bm Sefud) eines großen Häuptlings „Sftfuma mafuta

mingt" ber 9Jlarjumbe=9vegion. (Er fal) außerorbentlid) oorncfpn aus.

©ie bünnen, langen, mit fdjmargem gefrullten £aar bebedten Seine

ftaten in einer Sumpfyofe, bte oor Sauren einmal meiß geroefen mar;

um ben tnod)igen Körper fdjlotterte ein CDerjrod, in ben an ner=

fdjicbcuen Stellen mittels roeißen Sroi™ 5 Slirfcn etngefetjt maren.

<©ie mit Amuletten aller $Irt oergierte Sruft fdjmüd'te ftolg bie

9iitf'elmebaiUe, bas 'Slbgeicrjen ber oom 6taat anerfannten £>äupt=

linge. SCRit bem (Sruße „9J?bote ^ifuma" trat ber OTann, gefolgt oon

groet Gingeborenen feines ©orfes, gu mir auf bie Seranba, narjm

aus ben §änben feiner ©iener gmei große fette |>üljner foroie eine

Slatebaffe mit füßem Salmmcin unb legte fte mit rjofjeitsuoller 3Bürbc

§u meinen Süßen nieber. ©as minbefte, mas man in foldjen fällen

tun fann, nod) baju, roenn man ein ©efdjenf erfjält, ift, feinem ©aft

rinen 6tuf)t anzubieten, ©ics tat td), unb 9^fuma mafuta mingt

breite guerft bas eine Sein einroärts, bann bas jroeite unb fe^te

ftd) barauf mit fefyr uiel 9Bürbe mir gegenüber nieber.

Serjaglid) letjnte td) mtdj ingmifdjen in meinen StuI)I gurücf unb

tjarrte ber ©inge, bie ba fommen füllten. (Einige SOttnuten oölligen

6titIfd)roeigens oergtngen, bann begann SOlafuta mingi:

„3dj lomme oon meinem ©orf."

„(Sut, bas freut mid)/' erroiberte id) unb überlegte im füllen:

©idjerlid) mill ber IBtann irgenbeinen ©ienft oon mir, bafyer bie

(Sefdjente.

3Bir fatjen einanber einige Minuten fdjtoeigenb, prüfenb au.

©ann ful)r er fort: „Um bir guten SCftorgen §u fagen."

3d) bin oon jetjer ein rjöfltdjer 931ann geroefen unb ertoiberte

nun meinerfeits ben (Sruß, gefpannt, mas barauf folgen follte.

lieber langes 6tillfd)meigcn — cnblid):
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,,3d) bringe bir I)ier tiefes ©efcfycnt" ^I), benfe id), jefet tommtr

es. ©od) roieber I>atte td) mid) getiütfd)t. 9}ad) weiteren fünf

9JUmiten 6ttHfd)rocigens fing id) an ungebulbig ^u werben unb

fragte mid) oergeblid), roas ber gute 9Jlann eigentlid) oon mir roollte.

„3ft bas alles, unb bift bu barum aus bem ©orfe gekommen, um
mir nur guten Sag ju fagen unb ein ©efd)enf ju bringen?"

©tefe ^rage oerroirrte irjn offenbar nod) merjr, unb er antwortete:

,,3d) fjabe bir biefes (Sefdjenf gebrad)t, roeil bu mein (Pjef unb ein

guter Grjef bift unb roeil id) bid) lieb f)abe."

„Sit), fef)r brao, fef)r brao, mein lieber 5tcun0 "' antroorte id>

barauf, innerlid) tief befd)ämt unb erftaunt über fo niel Siebe unb

^lufmcrffamfett oon feiten eines Spannes, ben id) bisfjer f)öd)ftens

breimal gefefjen.

9Bicber füllten mir uns in tiefes StiUfd)toeigen. ©ie 3bee, bafj

ber gute 9CRann eigens mir guliebe bie weite Steife gemad)t b^aben

follte, roollte mir bod) nid)t fo red)t in btn i^opf. 2Bäre id) ein aber=

gläubifd)er Sftenfd) gcroefen, fo r)ötte id) jetjt ernftltd) $urdjt uor

irgenbeiner £>er,erei empfunben, bie ber Häuptling mit mir norr)atte,

fo unoerroanbt unb burdjbringenb blidten feine 'älugen mid) an.

©od) ba id) als guter SDlenfd) oon meinen 9?äd)ften ftets bas 93efte

ben!e, fo rjatte id) feine fturtfjt, fonbern füf)Ite nur ein leifes Un=

betjagen, %umal id) nid)t redjt raupte, auf meld)e 3Betfe id) mid) für

fo oiel ©üte reoand)ieren füllte. 3d) oerließ alfo meinen 2et)nftur)l

unb mad)te einen fleinen 9iunbgang in ber ftaftorei, um bie oer=

fd)icbenen arbeiten §u infpikieren, ©as mar gegen 9 illjr morgens.

Octroa eine 6tunbc fpäter tetjrte id) auf bie Sßeranba fturüa* unb fanb

ben guten 9flann, ben id) oöllig oergeffen rjatte, mit feinen beiben

©ienern auf ber gleid)en 6teKe f)odenb oor.

„SOlfumu, feit ctroa nie^erm Sagen fjabe id) Ijicr" — babei beutete

er in bie 9ftagcngegenb — „ein Sier, roeld)es auf unb ab getjt unb

mir meinen 6d)Iaf raubt."

©a fjaben mir bie 93efd)crung, bad)te id), fid)erlid) münfd)t ber

33raoe ein 3Jlcbifament. 9Jlit ernftf)after SDlicne ließ id) mir bie

Örtlid)feit feiner öcrjmer^en oon it)m nät)er erklären, ©iesmal

lamentierte er flicf3enb roeiter:

„Unb ba id) weif?, baß bu ein guter <Xi)cf unb großer 2Rebijin=

mann bift, ber alle Seufet j$u bezwingen oermag, bin id) ju bir

cicfommen, bid) gu bitten, bas Sier im SOiagen §u töten."
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Untoiüfürlid) fejjte id) eine midjtige SCRiene auf — ein SBetoeis,

ba% eine Sdjmeidjelei, felbft von einem SRegerfyäuptling, niemals

ifyre 3Birfung oerfefylt — nnb [teilte bie bei berartigen ^Inläffen

üblidjen fragen.

„Saß bie 3un9e fetyxt — 9U*- 33ift bu bei gutem Appetit?"

„9tan."

,,©el)ft bu regelmäßig ins ©rüne?"

„Seit einer 9Bod)e nidjt."

„211), ab/ — fd)lief$e id) meine ©iagnofe, „ber ftall ift fdjroer,

feljr fduoer." ©eroid)tig fcrjreite id) ein paarmal auf unb ab, bie

Stirne in fraufe galten §ief)enb. $ür mid), ber id) niemals einen

pf)armageuti[d)en ^urfus ju abfoloieren Gelegenheit blatte, bebeutetc

bies einen ganj tompügierten ftall. 9)ceine 2öiffenfd)aft in ber=

artigen ©ingen reichte gerabe fo meit, um fofort mit Harem 95Iid

;$u ernennen, ba$ I)ier nur ein fräftiges ^ßurgatio, roie Magnesium
sulfuricum (^Bitterfal^) I)elfen tonnte. 3d) entnahm batjer meinem

^Irgneitaften eine ftlafdje, roeldje bas Heilmittel für bm Patienten

enthielt, ©iefer mar mir auf ben ^crfen gefolgt unb fjatte mi{3=

trauifd) jebe meiner 33emegungen beobad)tet. 3dj füllte einen Söffet

bis jum 9lanb unb leerte ifjn in ein ©las. ©ies genügt für ge=

roöfmtid), bod), teils aus 9JlitIeib für bie Qualen, roeldje ber 93e=

bauernsmerte bisher erbulbet blatte, teils aus 3Sorfid)t, roeil SReger=

magen ftets bie boppelte ©ofis uertragen tonnen, leerte id) einen

^roeiten oollen Suppenlöffel mit ber gebüljrenben ^eierlidjteit in

bas ©las.

®ie 3ubcrcitung einer ^Rebi^n, bie bm „böfen ©etft im Körper

töten füllte", mußte natürlid) im mrjftifdjen ©untcl erfolgen, bamit

mein 9\uf als 2Rebi§inmann nid)t oom (Srftbeften oernidjtet toerben

tonnte. 3d) trat baljer in meine ©untelfammer, in roeldjer mein

<Bon oorl)er bas rote 2td)t angegünbet Ijatte, unb in bereu ger)eimnis=

üollem roten Sdjein füllte id) bas ©las bis jum 9lanbe mit „aqua

destillata". Hierauf reid)te id) bem Häuptling, ber oon ber

^ßeranba aus ben ganzen Vorgang beobachtet T)atte, bas ©las mit

gebieterifdjer ©ebärbe. „Srinfe!"

©iefelbe ©ebärbe unb Haltung mir gegenüber einnefjmenb, er=

roiberte biefer:

„Srinfe bu guerft!"

SOlit einem Sdjlag ftürjtc id) aus meinen mt)ftifd)en %ötyn f in

bie mid) bie 3u&er eiiun9 ocr 2Rebigin oerfe^t blatte. 3<J) glaubte
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meinen Oljrcn nidjt trauen gu bürfen. ©od) ein SBlicf auf ben

Patienten genügte, um gu fef)en, ba% id) red)t gehört fjatte unb ba$

bics fein bitterer (Ernft mar.

„^Iber id) bin bod) nid)t franf!" erklärte id).

„9Benn bu nicfjt franf' btft, bann roirb es bir nid)t fdjaben",

mar bic SHntroort.

„5ibcr id) gel)e bod) regelmäßig, jeben Sag . . . ins ©rüne!"

„60 roirft bu eben nod) regelmäßiger geljen."

„9SB)t gel) j$um Teufel, roenn bu nid)t trinfen millft, bann fd)au,

ba$ bu meitcrfommft!"

„^Iber id) roiü ja trinfen, nur mußt bu juerft bie £äifte trinfen!"

„3öenn bu nur bie £>älfte trinfft, bann nütst bie OTebigin nid)ts,

bu mußt alles trinfen."

,,©ut, bann trinfe bu bas gange (Sias unb bereite mir bie gletdje

9ftebi,}in nod)maIs!"

„©er Teufel foll bid) f)o!en — 5lalufa — fd)au, ba^ bu fort=

fommft!"

3Ms 3U biefem ^lugenblicf I)atte id) bie 'ülngclegenfiett non ber

fomifd)en Seite betrad)tet. 9Utn fing id) toirflid) an, ärgerlid) §u

merben. 93lein Patient ließ fid) burd) meinen 3orn burdjaus nid)t

aus bem (SIeidjmut bringen. Sangfam errjob er fid), fefete bie ftüße

einroärts, fd)üttelte bas greife $aupt:

„Jßa—roa

—

wa—roas? ©u toillft nid)t trinfen? ©ann fjaft bu

mid) nergiften motten!"

Unb feine beiben ©tener nidten guftimmcnb mit ben köpfen

unb roieberfjolten: „— uergiften — uergiften motten."

3d) erftiefte nor 2But unb mußte mid) gufammennefjmen, um
il)ncn nid)t bas ©las an ben Slopf ju roerfen.

„Unb mir gefjen jetjt $u\n SHidrjtcr, um bid) anzeigen!"

gjlir mürbe es fdjmars uor ben *2Iugen; id) füllte, mie mir eine

3MutmclIe gu Stopf ftieg. ©a fjatte id) mir eine fd)öne 6uppe ein=

gebrodt! Spin unb I)er überlegenb, rannte id) mie ein milbes Sier

auf ber SBcranba auf unb ab. ©er Safe: „bann mollteft bu mid)

uergtftcn" ging mir im Stopf I)erum. 3d) fonnte ben Gfel bod)

nid)t im ©tauben laffen, ba^ id) es mirflid) auf fein ßeben abgefef)en

fjatte. ©er Stert märe imftanbe, bie ©efd)idjtc in gang SBoma

unb Umgebung 511 nerbreiten. (£r Tratte groei 3eu fl
cn > oie offenbar

gans ber gleidjen Meinung maren. ?n ©cbanfen fal) id) mid) fd)on

cor bas Sd)rourgerid)t geftellt! 3dj mürbe \a fid)crlid) freigefprod)en
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merben, aber ein 9Jtafel mürbe ebenfo firfjer auf meinem Kamen
bleiben, unb id) faf) fdjon in ©ebant'en bie englifd)en SWiffionare in

ttjren 3ournaten ber 2BeIt oert'ünben: Sftifcglüdtter Skrfud) eines

Jpänblers, einen bebeutenben (Eingeborenenf)äuptling ju ermorben!

$lusfagen oon jmei 3ßu9^/ bie zugegen toaren. Urteil ber £ongo=
geriete. ^ifpmd) bes 2Rörbers mangels genügenber 93emeife!

(Eine unbefd)retbtid)e 5But erfaßte mid) bei biefem ©ilemma. ^m
liebften t)ätte id) bem 5lerl oon meinem (Eapita

1

) 25 Siebe mit ber

Kilpferbpeitfdje aufteilen laffen. ©od) nein — rechtzeitig f)ielt id)

inne! — 9JliggIücfter ^ergiftungsoerfud) — bann trüget — oielleidjt

gar Sotfcblag — mir mürbe es fd)marg cor ben klugen! „%$, roenn

id) roenigftens nod) Sitterfaj oertragen tonnte! ©od) id) oerftdjere,

nidjt einmal ried)cn, gefdjmeige benn hinten tonnte id) bisher bas

abfebeuliebe 3eug. 1\§, in meld)es 9Befpenneft blatte id) ba bie £anb
tjmeingeftedt! — (Es [oute mir nid)ts übrigbleiben — it)r merbet

fefjen! —
Sflafuta mingi ftanb nod) immer oor mir, bas ©las mit meiner

Stftebigin in ber £anb. ^lö^Iid) reifte ein f)eroifdjer (Entfdjlufj in

mir, id) natjm bas ©las unb leerte es auf einen 3ug!

Sttafuta mingis ©e[id)t oergerrte fid) gu einem bef)aglid)en

©rinfen; id) aber rannte §u meiner ^fafd^e, fdjüttete oor feinen

SJlugen brei große ßöffel in bas ©las unb füllte biefes bis gum
^Ranb mit aqua destillata.

„60, jetjt trinfe, fonft erfd)lage id) bid) auf ber 6teUe!"

(Sine 3Bod)e fpäter erfdjien SOtofuta mingi mieber, um mir für

ben (Erfolg meiner 93et)anblung gu banten; er mar gmei £age lang

fortroäfjrenb — ins ©rüne gegangen. Unb id) armer Teufel ?!

3d) t)abe in meinem fpäteren 2eben niemals metjr einem

Häuptling eine SJcebijin gegeben.

®te ^di)vt gum Stanlet^ool.
£eo£olb\rifle. ^ra^attitte.

3km Sftatabi ftromaufmärts bis gum 6tanIen^ool bitbet ber

Slongoflufj eine 'ifteitje oon Stataratten, Stromfdjnellen unb Strubeln,

bie für ©ampfer oöllig unpaffterbar finb, fo ba$ biefe 6trea*e in

früheren Sauren mit ^aramane gu ftuß gurüdgelegt roerben mußte.

') 9lr6eiter=2lufi'efjer.

K Sanbbccf, fionaocrinncruiiflcn.
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3m SRatj 1890 rourbc mit bem 93au ber 500 Kilometer langen

(£ifenbaf)n begonnen, unb im Jarjre 1898 rourbe biefe offiziell bem
•Herfefjr übergeben. 3öer fein ganzes Sebcn in ber öeimat hinterm

Suteautifdj in befdjaulidjer 9iul)e j$ugebrad)t fjat, roer als 2Belt=

bummler, banf feines (Solbes, in bequeme 6e[[el ^urütf'geierjnt, eine

^ergnügungsreife über bie Slriftaüberge nad) bem Stanlen^ool
mad)t, ber roirb feine Atmung oon ber IRiefenarbeit Ijaben, bie

burd) men(d)Iid)e Sntcliigenj rjier gefdjaffen, non bem Sampf praeter

Gelten, ber rjier ausgefodjten roorben ifi unb Saufenbe non Opfern

bureb Seudjen aller $lrt geforbert rjat. Niemals roirb er fid) baoon

9ied)enfd)aft ablegen, roieoiel menfd)Iid)es SBlut tjter an jebem Sdjritt

ßanbes fjaftet, unb roie nielc nor ü)m ifjre ©efunbfjeit, ifjren 9Ser=

ftanb unb if)r Seben bzi biefer mörberifd)en Arbeit laffen mußten.

S)er aber, ber merjr als einmal unter triel Heineren Aufgaben ju=

fammengebrodjen ift, ber am eigenen Körper bie erfdjlaffenbe

JBirtung ber Sonnenftrarjlen empfunben fjat, f'ann fid) eine 33or=

fteüung banon mad)en, roas es fyeißt, biefes 9xiefenroer! in ben

©ranitfelfen in fd)roinbeInber £>öf)e entftefyen §u laffen.

hinaus aus ber 6tation eilt ber 3wg — sur Sint'en, faft fenfredjt

in ber £iefe, roinf't ber i^ongofluß mit ben befannten 3eflala=

ftataraften unb 6trubeln. ©leid) einem 33anb fd)miegt fid) ber

fd)male 93ar)nforper an bie mäd)tige überfjängenbe ^elsroanb. ^n

Cotfern ber Sd)tenen an irgenbeincr Stelle roürbe ben 3ug 300 5U§
fcnfrcd)t in bie Siefe ftür^en laffen, roie bies beim 35au ber 93arm

roieberrjolt uorgetommen fein foll. 9Bir roagten gar nid)t baran

%u beuten. 93ei ber nädjften ^Biegung bot fid) unferen klugen ber

'•Husblio! auf einen fdjäumenben 9BafferfeffeI. 3>or uns, gleid) #roei

©olomitentürmen, ragten sroei ^cteteget, rings non rötlid)em

Coeftein unb rterein^eltem Straud)roert umgeben, fcnfretfjt empor.

5In biefer Stelle münbet ber ^030, ein fleincr ©ebirgsflufj, ber über

große ©ranitblörf'e, roie (Erjampagner perlenb, in bie £iefe ftürjt,

in ben Äongo ein. 3Bir folgten bem Saufe biefes 3BUbbad)es etroa

eine fyalbe Stunbc ftromaufroärts. 3U beioen Seiten genoffen

mir einen 'ülusblirf, roie er nirgenbs auf ber 9BeIt fdjöner ;$u

finben ift. ^fjantaftifd) jjetftüftetes ftclfengebirge, non ben erften

SonncnftraI)[en mit gartem 9\ofat)aud) übergoffen, formt balb große

©ome, balb trägt es roieber ben (Erjaratter ber ©olomiten. 3n ber

Siefe raufd)t ber tofenbe 2öilbbadj gnnfdjen ftelsblörf'en baf)in, balb

einen Saffcrfall, balb ein großes Sammelbeden bilbenb. SlaIeiboffop=
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artig ^ict>en alle biefe

Silber an unferen

klugen uorbei. 3n

rafcrjem £auf erHomm
ber 3U9' üort ä 111^
fräftigen 93ergmafdji=

nert getrieben, in Ian=

gen Spiralen bas r>or

uns liegenbe $ody-

gebirge.

93eb/aglid) in einem

bretjbaren, febern=

ben 3ftabeirafauteuil

fi^enb, roanbte itf)

mid) meinem (5>egen=

über, bem Äomman*
banten ber franjö|i=

fd)en £fd)abfee=(££pe=

bition, (Sentit, ju, ber

mir in ben näd)ften

Sagen oiel 3nter=

effantes über feine

^elbjüge in Songfing

unb gegen bie d)ine=

(ifd)en Giraten er=

gcüjlte. 9öir teilten

ben Waggon nur nod) ®inc SurDC öcr sonsoba^n.

mit groei 9ftif[ionaren ber 9)ii[fionsftation „^imuenja", mit benen

mir uns im meiteren Verlaufe ber 9leife nod) anfreunbeten. ^or=

läufig maren fie nod) mit irjrem 5rü^ftürf aus ber mitgebrachten

^prooiantfifte befdjäftigt. iOioberne 6peifemagen unb 9teftaurants

gab es auf biefer Sinie nod) nidjt. 3eber '•fteifenbe fjatte
s}>rouiant

für gtoei Sage, alfo für bie 9\eifebauer, mitjunefjmen.

Stod) einiger 3e^ Ratten mir bm rjödjften ^unlt ber Sraffe

erreid)t unb marfen nod) einen 93lid ^urücf. ©er ^ßojo fdjlängelte

fid) einige taufenb ^uf? unter uns gleidj einem fiabzn barjin. 3Bir

blatten nunmehr eine "Jlrt ipodjplateau erreicht unb eilten balb an

tarjlem ^elsgeftem, balb an Sümpfen, an fleinen Kälbern unb
5*
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SUtoraft uorbei. 3ebe Viertelftunbe t)ielt ber 3"9 ftill, um bie 3Baffer*

fcffcl neu <$u füllen, ba ber ©ampfoerbraud) bei ber großen 6tcigung

fef)t groß ift. (Segen Mittag erreid)ten mir bie SBalbgone.

93on ber ©lut bet 6onne gu grengentofer Slraftentfaltung ge=

trieben, redt ber Urroalb überall, roo (Seroäffer burd) ben ftefjenben

6d)tamm ber buntlen, fdjattigen Sftoräfte riefeln, ein 93lätterbad)

oon unenblidjer Sflannigfaltigfeit gegen ben £immel. 3n bem

buntlen, rätfetl)aften 6cr)atten biefer Vegetation mögt ein beftänbiger

unerbittlidjer Stampf um bie ßebensfraft, um bas £id)t. 6tar)Ir)arte

ftautfdjufmusfeln in ©eftalt einer ranfenben Siane, aus einem

fdjroant'en Sfieis im Saufe ber 3e^t 3um furdjtbarften (Gegner empor

=

geroadjfen, umtlammern bm Körper ber Urroalbriefen, um in un=

aufr)örlid)cm ©urft beren £>ergblut ausgufaugen unb fie fdjließltd)

gu Soben gu groingen.

Unfer 3U9 rofte mit 3öinbeseite batjtn, oorbei an foloffalen, aus

Sianen aller SHrt beftel)enben Triumphbogen, oorbei an Sidjtungen,

roo Bananen, Jahnen unb taufenberlei SBlattpflangen eine 9Belt

für fid) bilben. Unfer ^luge toeibete fid) freubetrunten an ben f)err=

lidjcn 6d)ä^en, bie uns bie 9?atur enttjüllte unb in ber Sßfyantafie

atjnen ließ, ©egen 6 Ur)c abenbs famen mir in Srjnsoille an unb

unterbradjen t)ier bie 5af)rt, ba bie Stretfe nadjts nicfjt befahren

roerben fann. 9Bir fanben r)ier in ben oerfdjiebenen ftaftoreien

betjaglid) eingeridjtete 3tmm^ üor ur{b nalmien fofort ein er=

frifd)enbes 53ab, um uns oon btn Gtrapagen ber Steife gu ertjoleu.

^Im folgenben 3ftorgen, gegen 8 Ur)r, festen mir bie SRetfc fort,

©iefe führte toicber größtenteils burd) fjerrlidjen Urroalb. 9Bir

maren in ber fogenannten 9BaIbgone angelangt, unb bas 3trpen ber

93aumgriIIen, bas Slrcifcfjen ber Papageien unb Sodrufen einer

9ftenge anberer SBögel übertönte bas C&etöfe bes baf)ineilent)en

Sugcs.

(Sin 9iuf t)öd)ftcr SBerounberung entrang fid} unfer aller Sippen,

als nadjmittags, nad) einer turnen ©teigung plöijlid) gu unferen

grüßen ber Stanlen^ool in filbernem 33lau erglängte. ©leid) einem

93inncnfee gittert unb fpiegelt bie unermeßliche 9Bafferfläcrjc, foroeit

bas 'ijluge reidjt, in allen Tönungen, oom garteften ©rün bis gum
tiefften ©unfelblau, roäfjrenb in roeiter $erne, gang am £origont,

Strcibefelfen — aud) 5)ooer (Hiffs genannt — bas Panorama roie

eine (Slctfdjerfette abfcfjlicßen.
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gaftoreigebäube fttnfdjaffa.

9torf) einer tleinen s£iertelftunbe ^aljrt am Ufer bes ^ools ent=

lang erreirfjten mir Hinfrfjaffa, bas oorläufige 3iß l meiner Steife,

roätjrenb ber 3«9 nod) ein tur^es 6tüa*rf)en meiter bis narfj 2eopoIb=

oille, im SBolfsmunb furj „2eo" ober aurfj „Hintambo" genannt, ging.

£ier mürbe irf) oon §errn Sours,'bem (£f)ef ber Imluinbifrfjcn

ftattorei, melrfjer oon meiner 'SHnfunft bereits ielegrapljifdj r>er=

ftänbigt mar, empfangen unb auf bas liebensmürbigfte bemiü=

tommt.

S>er 6tanIei)=^ooI ift gemifferma§en bas Sor Snnerafrifas, ber

^lusgangspuntt ber Sd)iffal)rt narfj bem oberen Hongo unb feiner

jaljtreirfjen SRebenflüffe. Um ooH gu oerftetjen, mas ber Hongo,

biefer märfjtigfte Qluf? tyntmlaftitas, als natürliche ^erfefjrsaber

für bie ^uparmarfjung bes ^Riefenreirfjes mit einem ^lädjeninfjalt

oon runb 2 260 000 Quabrattilometer bebeutet, mufj man firfj uet=

gegenwärtigen, bafj etma 14 200 Kilometer bes $Tuf3fnftems frfjiffbar

finb, mas, auf unfere europäifrf)en SBerr)äItniffc übertragen, ungefähr

ber ©efamtausbe^nung ber Hüften bes 90?ittelmeeres (etma 14 500

Kilometer) gleirfjtommt.

Snfotge feiner centralen Sage als (Enbpunft ber 500 Kilometer
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langen (Eifenbaf)n unb als 6tapelplai3 bes 2}ert'eb,rs nad) bcm 3n=

lanbe ift ßeopolboillc ba«$u berufen, bereinft bie £>auptftabt bes

ftongoftaates %u werben, ftinfrijaffa, unrocit SeopolboiÜe am
etanlci>^ooI inmitten l)unbertjäf)riger Saobabriefen anmutig ge=

legen, bilbet eine 5lrt 93orftabt, bas 5af'torei= sl>iertel ber Metropole.

Mit ßeopolboille ift es burd) eine breite $Illee oerbunben, roeldje

bem ^ool entlang burd) ^Inncblungen ber Eingeborenen ber Um=

gebung fü()rt unb gu beiben Seiten mit Mangobäumen unb ^Baobabs

bepflanzt ift.

(öleid) nad) unferer Slnfunft in Ätnfdjaffa gingen roir ^u ^ufj

nad) Scopolboille. 93on ber einfamen langen 2ßanberung faf)en

toir uns mitten in bas (Srofjgetriebe eines afrif'anifdjen öafenplatjes

oerfct$t. Sänge Kolonnen oon Prägern mit irjren Saften oon fallen,

Giften ober koffern auf bem ftopf treffen non ben oerfdjiebenen

9iid)tungen f)er am |>afen ein unb bringen bie Sanbesprobufte ent=

roeber fofort an 93orb ber oeranferten Sd)tffe ober reiben fie am
Quai unter 5iuffid)t oon europäifdjen ^Beamten ein. ^Inbere ©ruppen

roieber laben bie toftbare 2abung oon 9aofjgummi unb (EIfcnbein=

jä^nen aus ben ©ampfern bireft in bie bis an bie Quais Ijeran=

fab,renben (£ifenbal)ntoaggons um. ®as (betriebe am £afen läftt fid)

am beften mit einem ^Imeifenfyaufen oergleidjen. ©er erfte (Einbrud'

bes oberflädjlidjen 33efd)auers ift ber eines toirren ©urd)einanbers,

eines roiberfinnigen §in= unb iperlaufens. 3n 2ßirflid)feit aber

rjerrfdjt mufterrjafte Qrbnung, ftrenge $lufnd)t unb 3u d)t- S^be ber

t)ter arbeitenben Kolonnen ftefyt unter Kontrolle eines europäifdjen

^Beamten, ^llle bie $äben biefes fompli^ierten ^Betriebes, ber oiel

Umfid)t erl)eifd)t unb oon beffen tabellofem gamftionieren bas

Sdjitffal oon Menfdjenleben tief im Snnern bes Sanbes abfängt,

oereinigen fid) in ber §anb bes 5)iftrif'ts=5!ommiffars / bes 5111=

gewaltigen oon Seopolboille, ber über bas ©an^e gebietet, unb ofme

beffen (finioitligung fein Kämpfer ben Safen oerlaffen barf.

3Bas jeben Neuling am öafen in erfter Sinie feffelt unb feine

ülufmerffamt'cit an fid) gicf)t, ift bie ganj eigenartige ^Bauart ber

©ampfer. ©er Hongo oerbreitert fid) in feinem Qberlauf, an ber

fogenannten sjiquatorialf'uroe,
(̂
u einem unenblid) langen 33innen=

fec. Stellentoeife ift ber 5lu f3 m5 ou 18 Kilometer breit. 3lttS=

gcbel)nte Snfeln unb Sanbbänfe oerlegcn bas ^Jtufsbctt unb l)emmen

bie 6d)iffal)rt. ©er i^crfcfjr ift gu normalen 3e i*en fdnoierig, be=

fonbers aber 3U Seiten ber Srotfenperiobe, bei nieberem 5Baffcrftanb,
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ftongobanipfcr.

roo einzelne ©urdjfafjrtsftellen faum fünf bis fedjs $ufj, b. 1).

1,50 bis 1,80 Bieter tief finb. ©tefem ilmftanb mußte nun bei ber

Äonftruftion ber Stfjtffe 9\ed)nung getrogen roerben. Gs entftanb

ein ganj eigenartiger Spp non iRabbampfern — fogenannte ftiad)=

boote — bie im 93erf)älttus gur Sänge ferjr breit finb, geringen

Tiefgang beulen unb non einem großen 6d)aufelrab, bas am
^unterteil bes 6d)iffes, ärjnlid) einem 9.liüt)tenrab, angebracht ift,

getrieben roerben. 9ttafd)inen, Reitanlagen unb Äeffel [inb im

Unterbecf eingebaut, unb aud) ein Seil ber Sabung, ber auf ©ea*

nid}t untergebracht roerben tann, unb SBrennljotj gur 6pei[ung ber

9Jla(d)ine, muß bafelbft uerftaut roerben. ©arüber befinben fid) bie

Sabinen bes Sapitäns unb ber Sßaffagicre foroie bie Sommanbo=

brüd'e. 3ur 3 ß^ meiner erften IReife galten 50 Tonnen ßaberaum

fd)on als refpeftabel; fpäterrjin rourben oon ber Regierung ©ampfer

in SHenft geftellt, bie bis ju 250 Sonnen ßabung faffen lonnten.

(Sine breite 5iliee füfjrt an 3^er9ärten unb reigenben Tillen mit

breiten ^eranben norbei gur „(Sranbe ^lace", roo fid) auf einem

Socfel mit bem SBilbnis Sönig Scopolb I. eine prad)toolle roeiblitfje

ftigur als 6innbilb ber „3iuiIifation", bie 6d)öpfung eines

bänifd)en Offiziers, ergebt. 33on I)ier aus füfjren mehrere mit

^Inanas^, 9Jiango= unb s}>apaibäumcn bepflanzte Alleen in alle oier
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2Btnbrtd)tungen. 3Bir folgten einet berfelben unb gelangten auf
eine 3lnf)öf)e, oon bcr aus mir einen prächtigen 9\unbblia* genoffen.

3u unferen Sü&cn, lieblich am (Seftabe bes ^ßools inmitten oon
^almenfjainen unb tleinen 3^90*^ gelegen, fdfjmtegt fid) bie

Hillenfolonie oon ßeopolboille an bas fanft anfteigenbe ©elänbc.

®ie fleinen (Einfamilienljäusdjen mit ben luftigen SSeranben unb
meinen ©ädjern lugen anmutig aus bem (Srün fyeroor unb machen
ben (Einbrucf behaglichen Komforts.

3n Ieud)tenber ^potfjcofe oerfanf ber Sonnenball gleid) einer

^euerrugel am ^origont, flammenbe Strarjlenbünbel com Ijellften

9lot bis gum jarteften 6maragbgrün in allen 9iegenbogennuancen

jum sUtfjec emporfenbenb. ©er Stanleij^ool erfd)ien in flammenbe
ßol)e getaucht; auf feiner fpiegelnben 2Bafferfläd)e flimmerten

Sflnriaben leudjtcnber ^Blutstropfen; bie in roeiter $erne, am yioxb--

mbe bes ^ools gelegenen Hreibefelfen erftrafjlten im magifdjeh

Alpenglühen, ©od) nur furge 3e^ töärjrte bie prächtige 5ar^cn=

finfonie; bie gellen Aftorbe oerflangen unb gingen in 3RoII=

Tönungen, bie bis gum tiefften Violett I)inunterreiä)ten, über. 93alb

fdrjroanben auch, biefe baljin, unb bie meidjen Konturen ber oon ber

Sonne bcftraljlten ßanbfdjaft nahmen plötjlid) härtere Sinien an.

(Ein tiefer (Ernft mar über bie Statur gefommen; ein leichtes ^^öfteln

burdjfdmuerte ben Körper unb mahnte gur §eimfef)r.

©as 5lngefid)t bes Stanlcn^ools t>atte fid) oöllig oeränbert.

Sd)toar3e £yelsmaf[en unb unroirtlidje Snfeln ragten tücfifdj über

ben 3Bafferfpiegel empor unb jauberten unheimliche Srugbilber oor

bie Sinne. §ier unb bort ftiegen SJhjriaben giftiger Slcime aus

iljren feud)ten 93rutftätten empor unb ballten fid) %u bläulidjen

9tebelfd)maben, bie im nädjtltdjen Zeigen auf unb nieber roallten.

©iefe in (Europa als 93obennebel bezeichneten ©unftmaffen bergen

in ben Sropen bie Ijeimtücfifdjen SCRalariaträger, bie für ben ein=

geroanberten (Europäer entmeber ben Zob ober Iebenslänglidjes

Sicd)tum bebeuten. (Eine innere Stimme roarnte uns, nid)t länger

l)icr brausen gu oerroeilen, fonbern ungefäumt bas fdjüfeenbe £eim

aufjufudjcn. 3ßir mürben uns betont, bafj unfid)tbare, feinbltdje

:0iäd)te uns umlauerten, bafj in ben Siefen bes Stanleij^ools, ber

tagsüber, fotange er oon ber Sonne beleihtet ift, bem frieblid)en

£>immcl gleid)t, bas raubgierige, gefräßige ^rofobil auf ben (Einbrud)

ber SRadjt märtet, um unter bem Sd)it£ ber ©unfelljeit fein naffes

SRcicf) 3U oerlaffcn unb bie almungslofe 35eute gu überfallen.
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Häuptling mit gamitie im geftfdjmucf.

9lad) bem (Blauben ber Sieger Snrterafctfas gehört bie 9tad)t ben
böfen ©ciftem unb oerf(ud)ten 6eelen, bie balb in ber ©eftalt eines
Seoparben, ^rofobils ober einer giftigen erlange olle biejenigen,
bie bas fdjihjenbe ©ac^ cerlaffen, beujimnorben.

2Beid)e ©rünbe eigentlich bafür mafsgebenb roaren, baß bie

©irettion ber 9t.^.§.SB.=Ober!ongo=9fi>teiIung auf frtmaöfifdjes ©ebiet,

nad) <Bra^amIIe auf bem gegenüberliegenben Ufer bes Stanlep^ools,

73



5)ie ffafjrt aum Stanlet)--'-ßool. Ceopolöotlle. 93raä3cnnlle.

«erlegt rourbe, ift mir ftets ein Sftätfel geblieben, ©ie Meinungen
darüber finb geteilt, ©ie einen fpred)en oon ©ioergengen mit ben

iliatf)tl)abcrn bes neuerftanbenen belgifdjen ßongoftaates, bie anberen

leiten bie Satfac^e aus bem Umftanbe ab, ba$ ein Oöroßteil ber

^aftoreien im Gebiete bes frangöfifdjen Hongo liegt. ^BieUefcbt

waren and) bie (Eingeborenen am jenfeitigen Ufer frteblidjerer Statur.

3cf) überlaffc bem geneigten 2efer bie 5BaI)l einer ber br>ei _an=

geführten ©rünbe. Satfadje ift, baß SBra^aoitle gum Si^e bes

©ireftors ber Dberrongo=$IbteiIung ausertoren rourbe unb es bis

gum heutigen Sage geblieben ift.

Steine ^nfunft in Sltnfd)affa mar in ^Braggaoilte bereits befannt,

unb am nädjften borgen rjolte mid) unfer Heiner 6d)raubenbampfer

„©enbeline" gu einem 93efud) bafelbft ab.

Slod) lagerten bid)tc 9?ebelfd)toaben über ber ^läd)e bes Stanley

^ools, als roir ins Ungeroiffe rjinausfurjren. ©od) unfer Kapitän

fannte bie 9bute gang genau; er rjatte fie oon feinen täglidjen Reifen

getoiffermaßen in ber §anb, unb fid)er fürjrte fein 6teuer uns an

großen ^elsblöcfcn ober Seilen einer Snfel, bie plötjlirf) in

gefpenfterl)after Ooröße aus bem 9?ebelmeer rjeroortraten, uorbei.

Spufgcftalten gleid), oon ber SBranbung umtoft, fdjroanben fie bafjin,

als beftünben fie in 5LMrflid)fett gar nidjt, fonbern roären nur <

3lus=

geburten einer geängftigten ^rjantafte. (Ein unrjeimlidjes ©efürjl

übertam mid) bei biefer ftaljrt ins Ungeroiffe. ©er türjle, f«ud)te

9tebet brang burd) bas Ieid)te Sropcnfoftüm, legte fid) rote ein 211p

auf bie 53ruft unb mad)tc einen r>or Mite erfdjauern. £rompeten=

fignalc, Srommelroirbel unb bas Suten oon ©ampfpfeifen beuteten

auf bie unmittelbare 9}öl)e oon ßeopolboillc I)in, bod) roeber Ufer

nod) 6tabt roaren fid)tbar.

©er ©ampfer mad)te jeltf eine fd)arfe 2Benbung nad) Steuerborb.

3lus bem Iftcbclmcer uor uns ftieg eine größere 6anbbanf mit

beuoalbetem öintergrunb gefpenftifd) empor, ©er Kapitän begeidmete

mir biefe 3nfcl als bie „Snfel ber bem £obe (fteroetrjten". (Eine

elenbc Parade — bas Snfcttionsfpital — ergebt fid) einige 6dnütte

nom Ufer. 3n ib,r tampieren ^orfent'ranfe im oorgcfd)rittenen,

unheilbaren 6tabium. ©iefe ^Bcbaucrnsrocrtcn, bie eine beftänbige

(»efarjr für irjre Umgebung bilben unb nidjt mel)r gu retten finb,

roerben auf bie oöllig abgefd)iebcnc Jnfel gcbrad)t, um rjier ifjr

jämmerlid)es ©afein ju bcfd)ließen. 2llIioöd)entlid) einmal bringt

it)nen eine 33artaffe aus ßeopolbsuille bas 9iötigfte an 9?al)rungs=
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mttteln. Stirbt einer biefer Unglüdlidjen, (o roirft man ir)n ins

3Baffer, btn Slrofobilen unb ftifdjen gum ffrag!

SBeiter ging unfere fiafyxt in rafdjem £empo.

*3lts feuerroter (ölutball mar bie Sonne injmifdjen aus ben

^Rebelfrfjroaben emporgefttegen. 9?od) befafjen ir)re Strahlen nid)t

bie Slraft, bie Madjt ber Qfofternis ju bannen unb bie bieten

9Jebelfd)leier gu burdjbringen. (Selang es bennod) f)ier ober bort

ifjren milben Strahlen, (iegreid) eine ©refdje in bie mattenben 5)unft=

maffen ju fd)lagen, bann trieb ein Suftfjaudj fofort neue SRebel=

maffen tjeran. Kurje 3^it nur mäljrte ber ungleidje Stampf mit bem

Sagesgeftirn um bie 3}ort)errfd)aft. Königin Sonne, mit bem

flammenben Sd)mert umgürtet unb bem Ieud)tenben ^runtgeroanbe

ber Morgenröte angetan, blieb Siegerin, cor bereu mörmefpenben=

ben Straften ber 9}ebel fdjliefjlid) ^errifj unb oerfdjmanb.

5Bir toaren aHmäfjlidj in bie Mitte bes Stanlen^ools auf falbem

3öege §roifd)en Seopolboille unb 93ra^aoilIe gelangt; bie £rom=

petenfignale unb Srommelroirbet oon beiben Ufern brangen toie aus

roeiter ^erne jju uns. dagegen 50g ein gunef)menber Sd)all, roie bas

Sofen oon über Reifen ftür^enben SBaffermaffen ober bas 33red)en

ber 93ranbung, meine ^lufmerffamfeit auf fidj. Über bie Urfad)e

biefes (Setöfes befragt, erflärte ber Kapitän tattblüttg, bafj er infolge

bes Hebels unb ber (Sefatjr oon Stolliuonen mit ben oon 2eopoIb=

utile ausfat)renben Stampfern genötigt mar, eine 9}oute %vl nehmen,

bie tnapp oberhalb ber berüchtigten Stromfd)neIIen, bie ber $ongo=

flufj beim austritt aus bem Stanlep^ool bilbet, führte. 3Bir über=

querten bemnad) ben fübmeftlidjen Seil bes ^ools, ber megen ber

9}cü)e ber Äataratte unb ber (Sefatjr, oon ber reifjenben Strömung

mitgeriffen §u roeröen, im allgemeinen gemieben mirb.

2Bie id) fpäter in 33ra^aoiIIe erfuhr, mar unfer Kapitän für feine

toHMjnen ^aljrten allgemein befannt. (£r galt als einer ber r>er=

roegenften 5a*)rer > unb in Marinetreifen jirtulierte ber ^lusfprudj,

bafj er feine Seele bem Teufel oerfd)rieben fyabe. (Sleidjmütig ^ätjlte

er mir bie oerfd)iebenen ©ampfer auf, bie ber tofenbe i^ataratt mit

Mann unb Maus oerfd)Iungen, unb be^eid^nete mir bie Stellen,

roo fie oerfd)munben maren, um nie mieber an ber 2Bafferoberflädje

ju erfdjeinen.

Unroiüturlidj I)ingen meine ©liefe gebannt am Manometer. 3n

(Sebanten legte id) mir suredjt, mas id) ju meiner Rettung oerfud)en

mürbe, falls aus irgenbeinem ©runbe ber ©ruef nad)faffen ober bie
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3CRafrf)inc oerfagen (olltc. 9tod) einigen ÜJünuten banger Grroai>

tung überwogen bie (Sebanfen ber 3uoerfid)t — unfer fleiner

©ampfer „SBenbeline" fjielt [103 tapfer unb überroanb ofjne nennens=

merte $lnftrengung bie [tarfe 6trömnng. (Eine SBiertelftunbe fpäter

lanbeten roir in unferer 3entralc inmitten einer ganj ftattlidjen

9lnjof>I von Sdjiffen. ©ie Flottille ber 9t. 51. £. 33. im Oberfongo um-
faßte bereit 16 Stampfer oerfdjiebener (öröße, nidjt mtteingeredmet

bie üielen eifernen 93aleinieren — Sarfaffen, roie [ie jum 3Balfifa>

fang oerroenbet merben.

(Eine fdjattige *2lltee oon Mangobäumen, ber Stoljj oon 93ra^a=

Dille, füfyrt nom ßanbungsfteg an oerfdjiebenen 5Bof)ngebäuben ent=

lang gum Sit} bes ©ireftors.

Unter ben afrifanifdjen ßetferbiffen nimmt — neben ber Ananas
— bie 9ftangofrud)t unftreitig bzn erften ^laij ein. ^cinfdf)ntccfcr

behaupten fogar, ba$ bie Ananas an bie SCRangofrudjt bei roeitem

nid)t fyeranreidje. 3n ber (Sröße unb ungefähren ftorm einer Staifer=

birne f)at fie einen " leidsten Anflug terpentinartigen (Sefdjmads.

©er 9Jiangobaum felbft ift ein üor<$ügIid)er Sdjattenfpenber. SOIan

tann jum 93eifpiel in ber Mce oon 93ra<^aüille bei ber ftärfften

Sonnenljifre ofyne ^opfbebedung gelten, mas, einen Sdjritt außerljalb

berfelben, fdjnetlen £ob burd) Sonnenftid) jur 5°lQe J)ätte.

9lings um bas 3BoI)ngebäube bes ©ireftors mar ein 3^9arten
angelegt, in bem inmitten oon munberoolkn Ordjibeen unb afrifa=

nifdjen SSIumen unb ^Blattpflanzen aud) fyerrlidje 9flofcn blühten,

(öefjege oon sjiffdjen unb Papageien roaren fjarmonifd) barin an=

gebracht. 'Sin bas große (Empfangszimmer, im 93litteltratt bes (5e=

bäubes gelegen, mar ein SBogelfyaus mit 3icrbäumcn unb einem

Springbrunnen angebaut, in bem 95Iaumeifen, ^anarienoögel, SloIi=

bris oerfdjiebener ©rößen unb ^arbinäle mit Ieud)tenb rotem (5e=

fieber fröfjlidj trillerten unb gmitfcfyerten. Sie mürben oom ©iref'tor,

ber ein großer Sierfreunb ift, alle Sage felbft gefüttert. ©ie

Snnenausftattung ber 9\äume mar für afrifanifd^e SBerI)äItutffe

fürftlid). 93eim (Eintritt fiel ber erfte 93Iid auf ein lebensgroßes

(Semälbe ber Königin SBilljelmine — ein SOiciftermer! in fernerem

Sftafjmen — beffen Transport tjierljer ju 3eiten, als nod) feine 23al)n

beftanb unb alles auf 9?egerfd)itltern getragen merben mußte, jeben=

falls ungeheure 9MtI)e unb Arbeit gefoftet fyaben muß. ©er <Raum

mar mit ferneren Scppidjen unb runftoollen inlänbifdjen ©emeben

gan§ auf europäifdje 9fet eingeridjtet. <2luf 2ifd)d)en unb am
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Sdjreibtifd) ftanbcn <=|ßf)otograpb,ten unb ftippes — furgum aUerfjanb

&ram, ber ein europäifdjes £eim gemütlich madjt unb für geroöf)n=

lid) in ben Tropen entbehrt merben mug. Selepfjon, elettrifdjes

£id)t, Sllingelleitung — alles mar oort)anben.

3n ber ©artenanlage fanben mir fämtlidje ftrüdjte Snnerafrifas,

mie Coeur be 93oeuf, 93anane, ^apane, ©onanen, Ananas, 'Slböorat

ufm., angepflanzt unb in hm ßidjtungen ztoifdjen ^almen alle 'Strien

aufpflanzen, mie Bataten (füge Kartoffel), Kürbis, Sflanio! unb

Sgnam (SlnoIIenfrud)t bis zu fünf ®ilo ©djmere, im ©efdjmad: äl>n=

lid) unferer Kartoffel), bie im ßaufe ber 3at)rl)unberte iijren §iel=

bemühten 2Beg oon btn lüften 'Slfrttas fjer über enblofe Prärien

naa) biefem frudjtbaren ©oben gefunben Ratten.

9tad)bem id) 93razzat)ilte, tagsüber als (Saft bes ©irettors, bis ins

le^te befidjtigt unb aud) bem übrigen ^ßerfonal norgeftellt roorben

mar, cerliefj ia) gegen *5lbenb mit bem gleiten ©ampfer unfere

3entrale, otjne irgenb etmas 9täb,eres über meine zukünftige 33e=

ftimmung erfahren zu fyaben. ©orausfidjtlid) mürbe id) nad) bem

oberen 6angafluffe kommen, mo in le&ter 3dr infolge eines Sieger*

aufftanbes oerfdjiebene ^Beamte getötet morben feien.

®te ^af)vt jum oberen ^ongo.

®ie ^aftorei (Sfanlet^itte.

<2lm 29. SJiärz traf in 93razzaoille bie 9iad)rid)t ein, bafj f>err

3liel, ber Gfyef ber l)oIIänöifd)en fiattotzi in ötanlenoilte, an 5)rjsen=

terie ertrankt unb untermegs fei. 9iod) am gteidjen 9lad)tnittag

erhielt id) Orber, midj für ben folgenben SJtorgen reifefertig zu

galten. 3d) toar über bie unerwartet günftige 9Benbung, bie bie

©inge für mid) genommen Ratten, natürlid) tjodjerfreut, benn

6tanlet)triHe galt allgemein als bas ^arabies auf (£rben unb als eine

ber fdjönften unb gefünbeften ©egenben 3nnerafritas. ©azu !am

nod), bag unfer ©ireftor feinerzeit bie Station perfönlid) gegrünbet

fyatte unb eine geroiffe Vorliebe für fie befafj.

Steine greube erfuhr allerbings einen ©ämpfer, als id) oernafjm,

bafj mein zukünftiger (Efyef Sanffen tjiefj; benn ein ^Kann gleiten
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Samens roar mit non einem Streit, ben er auf ber ©urdjreifc nad)

ftuca ftuca mit Äameraben fjatte unb in beffen Verlauf non Sdmfc
roaffen (öebraud) gemacht roorben mar, in unliebfamer (Erinnerung.

Umfragen bei ben Kollegen in Slinfdjaffa ergaben, ba$ 3an(fen, ber

gegenroärtig bie 5a ft°re * Upoto leitete, tatfädjlid) mit bem ^In*

geführten ibentifdj roar. So roenig ncrlodenb bie 'Shtsfidjt roar, mit

einem järjgormgcn Sflenfdjen gufammen leben gu muffen, tröftete

icfj mid) fdjliefjlidj bamit, ba$ id), oor bie ^Iternatioe geftetlt, ent=

roeber in bas 21ufrurjrgebiet bes oberen Sanga gu gefjen unb oon

ben Negern aufgefreffen gu roerben ober mit einem oorausud)tlid)

brutalen 93orgefe^ten nad) bem oielgepriefenen Stanlenoille gu

reifen, immer nod) bas beffere Seit erroärjlt fjatte.

©ie ^reube über bie beoorfterjenbe rjerrlidje 9\eife unb bas C&efürjl

ber 93efriebigung, nad) Sagen planlofer S^toergeubung unb llm=

fjerirrens enblid) roieber in bie 93arjn gieiberouftter Sätigfett geleitet

gu roerben, überroogen fcfjliefjlid) alle 33ebenfen, unb mit glüdlid)

podjenbem bergen fal) id) ber ^Infunft bes ©ampfers „^fuma
9}tangu" auf ©eutfd): „(Sebieter ber Sonne", ber mid) als ^affagier

aufnehmen follte, entgegen. ©as Sd)iff langte nod) am felben Sage

an unb ging uor iRinfdjaffa, roo es ben Ifteft ber Sabung einzunehmen

I)atte, oor ^Infer. 9JJir rourbe oom Kapitän eine geräumige Sabine

auf bem Oberbed gugeroiefen, bie id) fofort begog, ba ber Stampfer

beim erften Morgengrauen aufbredjen foüte. ©as ungeroofynte

ßeben unb Sreiben an 53orb, alle bie neuen (Einbrüde, bie auf mid)

einftürmten, brachten es mit fid), bafj id) bie erften Sage roie im

Sraum lebte.

Unfer ©ampfer „9?fuma Sfttangu" roar ein ftluftboot, roie fie auf

bem Oberfongo, überhaupt auf allen feid)ten puffen, ^er |m
©ebraud) ftetjen. 5>orn, am 33ug, fafjen groei Sotfen, roeldje roäI)renb

ber gangen ©auer ber Steife abroed)felnb brei Meter lange Störfe

in ber ^Irt einer ^ifdfjangcl, auf ber bas englifd)e gufjmajj

cingef'erbt ift, ins 3Baffer taudjten unb eintönig bie 3Baffertiefe:

tanu (fünf), samboanu (fed)s) ausriefen. 3lm rüd'roörtigen Seil

bes Sdjiffes, gleid) bem ^ab einer Slornmürjle, befanb fid) über ber

gangen Sdjiffsbreite bas grofjc Sdjaufelrab. ©er ©ampfer roar bei

ber "ülusfarjrt berart coli gelaben, bafj bas SRioeau bes Unterberfs

auf ber gleid)en ööl)e mit bem 2Bafferfpiegel ftanb. SBei Strom=

fd)nellen, fri)arfen Citroen ufro., bei rocld)en bas 33oot in eine fdjiefe

Sage tarn, ftanb bie eine Seite bes Unterberfs gang unter 3Baffer —
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eine "JBarjrneljmung, bie mir anfangs großen Sdjreden einflößte,

an bie id) mid) aber mit ber 3cit getoörmte.

frühmorgens mürbe id) burd) bas 3if<^en oes ©ampfers, bas

©ejofyte unb (Sefcrjnatter ber ßeute, bie Giften unb fallen burd)ein=

anberroarfen, aufgemedt. Wad) bem ^yrüf)ftücf mit bem Kapitän auf

ber Kommanbobrüde begab id) mid) an Unterbetf, um bort Um=
fdjau ju rjaltcn. Unfer ©ampfer mar nämlidj ein roafjrcs

^abel in bejug auf bie oerfrfjiebenartigen ifiegeruumme, bie ber

blinbe 3ufall sufammengeroürfelt Ijatte. <Bom sioilifierten Küften=

neger in £>emb, £>ofen unb Sdjurjen, ber entroeber aus Senegambien,

6ierra £eone, Slftra ober bem s$ortugienfd)en Kongo ftammt

unb bie etmas metjr anteiligen,} oerlangenben arbeiten eines

3Rafd)ini[ten, Kocfjs ober ßaoabeiro (iß>afd)mann) oerridjtet, bis juin

93angala mit fpii} gugefeilten 3 â )uen unb öafjnenramm auf ber

6tirne roaren alle Waffen Jnncrafritas, felbft Kannibalen, r»er=

treten. 3b,r fortroäb,renbes Sdjnattern, Quoten unb Sdmalgen, tf)r

ärgerlid)es 3anten nnb Streiten muteten ganj fonberbar an. "Sluf

Soljfiften, Körben unb 53ünbeln jeber ©röfte, in benen it)re §ab-

feligteiten untergebradjt maren, Ratten jtc jidj's bequem gemacfjt unb

if)r Sager, befteljenb aus einer einfadjen Strohmatte, bas bei ben

$>ermögenberen burd) ein paar ©eden oeruollftänbtgt rourbe, aufge=

fd)lagen. S>arauf lagen fie nun träge uni) faul über= unb aufeinanber,

ein ^Birrmarr oon ^ügen, Firmen unb ßeibern. ©er eine mar bamit

befd)äftigt, birett unter ber 9?afe bes jroeiten aus feinen 3^n
6anbflöl)e herauszuoperieren, ein anberer lieft fidj oon feiner $rau

bie £>aare faseren, unbetümmert barum, ob biefelben in ben Sopf

bes ^adjbars fielen, in roeld)em eben ein oon Sßerroefung grün

geroorbenes unb bas gan^e Unterbeo! mit feinem ©eftant oer=

peftenbes Stüd ipippopotamusfleifd) brobeite. 3Bäf)renb id) nod)

eben ben Sopf auf feinen 3nf)alt tritifd) mufterte, bemertte id), mie

einer ber Ijerumfjodenben Sieger feinen Koffer ausleerte. 9ttit einer

^Injarjl fdjmu^iger Kleibungsftüd'e flogen zugleidj Spinnen, Käfer

=

laten (grof3e afrifanifdje fdjroarge Sdjmaben), Muffen unb Heine 3Rift=

täfer fyeraus, ein 2eU baoon bireft in ben brobelnben

£opf. S)ie auf bem SBoben gefd)Ieubcrten Jnfetten fjüpften unb päp-

pelten erfdjredt, fo plö^lid) aus ifjrem bunt'len Serfted geirrt ju fein,

bem erftbeften Sdjlupfnrinfel gu. ©iesmal fjatte jebod) ber Kod) bie

neue SBür^e unb ben unermünfd)ten 3ufaÖ 8U feiner Speife bemertt.

2Butfd)naubenb fut)r er ben Unoorfidjtkjen an, unb eine ftlut oon
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Berroünfdjungen unb fannibalifdjen Slraftausbrürfen, rote katuka
bushman — nyama 1

), quollen aus (einen roulftigen ßippen t)croor,

roätjrenb er fid) bemühte, bie größeren Sdjroctben mit bem einzigen

ftodjlöffel, ben er befafc, tjerauszufifdjen unb gu jerbrücfen; bie

Heineren blieben brinnen, bo es ifym ob foId)er Bagatellen offenbar

nid)t ber S0?üf)e lohnte, ©er 9kft bes Ungeziefers blatte feinen 9öeg

über ©efid)ter, ßeiber unb Beine ber auf bem Boben ßiegenben

fjinroeg in irgcnb'cine Siiije gefunben, foroeit fie nidjt burd) bie

tleinen Sungen am Körper ber Sd)lafenben gerbrüdt unb zer=

fdjlagen roorben roaren. ©ine ber großen Spinnen fanb aud) burd)

ben §ofenfd)Ii|3 Ginlafj zu ganz empfinblidjen Seilen eines Sd)lafen=

ben. Beim ftrcubengefjeut °er ganzen fleinen Banbe, bie bies

befonbers unterhielt, roadjte ber Betreffenbe auf, roarf roütenbe

Blide um fid) unb fud)te — sans gene — in ber Siefe nad) ber

Urfadje bes Südens! — Honni soit qui mal y pense!

Srolj ber fortroätjrenb roedjfelnben Szenerie, troij all bes Un=

geroolmten unb uollftänbig 9teuen, roas feit ad)t Sagen um mtdj

oorging, trotj aller unuorfiergefeljenen (Breigniffe, bie bei ber

9?aoigation in bem gefäl)rlid)ften aller $Iüffe, ber unter feiner

3Bafferfläd)e balb ©anbbänte, balb $elsriffe unb balb treibenbe

Baumftämme trügerifd) birgt, oorfommen, tonnte ber $at)rt nad)

Befriebigung ber erften 9}eugierbe eine geroiffe (Eintönigfeit nidjt

abgefprod>en roerben. Ratten bie fengenben Sonnenftratjlen unb bie

überftanbenen Slranff)eiten ben Körper unb bas (&et)im bereits

berart gefd)roäd)t, bafj id) nid)t met)r fo aufnal)msfäf)ig roar? 9Jlir

roar oft, als lebte id) in einem beftänbigen Sraum, läge meine

^inbtjeit roie ein 9flärd)en, oon einem 5BoIfenfd)Ieier oerl)ülIt, roeit,

roeit hinter mir. Steine Erinnerung an bie Sieben in ber £eimat

fdjroanb — losgelöft non allen ^effetrt, bie mid) bistjer an bie

3ftenfd)t)eit fetteten, roanbelte id) roie im Sraum bafjin.

3d) fa§ oft ftunbenlang am Steoen bes Stampfbootes, unb eine

eigenartige 3Ru[if, bie nid)ts mit bem Srbifdjen gemein l)at, tlang

mir beim gleidjmäfugen Saft ber 6d)aufel, bie bas ^Baffer auf*

peitfd)te, in btn Oljren. Balb roitb unb mädjtig, balb als fanfte

ßiebfofung flang bie 9Mobie in mir . . . 3d) träume . . . (£s

ift SUbenb. Siefe 6d)attcn lagern $u beiben Seiten bes Stromes.

Sie ©ämmerung I>at it)r bunfles Slteib über bie oor Sonnenglut

') Katuka — fdjau, öafe öu fortfommft, nyama — flkirf)6ebeuten& mit „ißiefj".
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Sie ftafyrt gum oberen Äongo. Sie ftaftotei 6tanlegr>iüe.

^oljpoüen am Siongo.

fdjmadjtenbe (£rbe gelegt unb toirft faf)Ie 6djatten über bie 3Baffcr=

flädje. SrgenbtDo aus bem rätfelfjaften ©unfel bes Urroalbs Hingt

ilagenb ein langgezogener 6d)rei. Unfjeimlid) rjallt er über bas

roette 2anb, tote non einer 6eele in fjödjfter SRot unb ^ein. Unb r»or

mein geiftiges ^uge tritt ber §errfd)er biefer Coebiete, ber SBarjanfi,

rote er im 6d)atten bes halbes fid) eben anfdjitft, fein Opfer mit

beftialifdjer ©raufamfeit rjingufdyiadjten. 9iod) einmal, biesmal

jebod) roie aus roeiter $erne unb rote gebrochen, fjallt ber 6djrei an

mein Ofjr

Unfer Hapitän oan bm ^inbel, allgemein ber „fliegenbe !r>oU

länber" genannt, roar ein Original feiner SJIrt unb oereinigte alle

ß Sanbbecf, fiongoerinnerunflcu.
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(gigenfefjaften, foroohl bie guten als audj bie böfen, bie ben ^ylu|=

fairer 3nnerafrifas femtjeufjnen. Von 9?atur aus fdjroeigfam unb

gutmütig oeranlagt, ftanb er oft ben gangen Sag auf ber &om=

manbobrütf'c unb 50g ben 9iauch aus ber furgen pfeife, ohne ben

SDhmö aufeutun. ©er ©ienft an Vorb flappte aufs öaar; benn

alle £cute, oom 6teuermann angefangen bis gum jüngften 6d)iffs=

jungen, raupten genau, bafj mit bem Kapitän nicfjt gut i^irfdjen effen

mar. £>atte er bod) erft furg oorher einen baumlangen Senegalefen,

ben ftärtften SJcann ber Vefaijung, ber roiberfpenftig roerben roollte,

mit einem roudjtigen ^auftfcfjlag gu Voben geftredt.

©od) oan ben 'ülnbel hatte einen großen fehler, nein, eine

Seibenfdjaft, bie ihm 3um Verhängnis rourbe, ba er ohne fie geroifj

bereits „Chef de marine" gcroorben roöre. 6eine ßeibenfdjafi,

bie Sröfterin oerbitterter, einfamer Stunben, mar ber ^Ilfohol.

©es 5lbenbs, roenn er gur ^ylafcTje griff unb einige ©löschen

„Sdjiebam" gur Stärfung ber oerbraudjten Gräfte gu fid) genouu

men blatte, mürbe er gefprädjig. ©ann ergählte er mir

oon all ben Kollegen, bie roeit im Sunern bes Sanbes auf einfamen,

oerlaffenen gaftoreien fa§en. (Sr t'annte jeben einzelnen oon feinen

jahrelangen Reifen. (Er mar es, ber fte, menn fie als Neuling non

Europa famen, gu ihren Stationen braute, burd) ihn erhielten fie

ftets bie neueften Sftadjricbten oom Unterfongo unb ibren Kollegen

im gangen Stromgebiet.

3e mehr bie Stterflafdje „Schiebam" gur Sfteige ging, befto ge=

fpräcbiger mürbe ber Kapitän. SBehe bem 5a^oreid)ef, ber bas

Unglüd hatte, aus irgenbeinem ©runbe oan ben Rubels 9\adjfucftt

auf ftd) gu gießen. 'Sin biefem blieb fein gutes £aar mehr, oon

biefem fonnte er malere Sdjaubcrgefdjtchten ergählen. Sebe 9xeife

bot ihm Einlaß, burd) feine Vertrauten unter ben Arbeitern atlerhanb

^Begebenheiten aufgufdjnüffeln, bie bann in oöllig entfteüter %oxxn

balb hier, balb bort als (Serüdjte auftauchten unb oon SORunb gu

Hlunb meitergetragen unb aufgcbaufdjt mürben. ^lus oft gang

barmlofen SInläffen entftanben bann burd) phantafttfefie Sd)ilbe=

rungen haarfträubenbe SWi^oerftänbniffe, beren Verbreitung im
roeiten Stromgebiet ihm allmählid) gur gmeiten 9?atur gemorben mar,

je mehr Äranfljetten unb ^rger aller SJlrt fein ftets arbeitenbes §irn

oerroirrten. Sags über ber gutmütigfte 9flenfch, mar mit oan bzn

Qlnbel abenbs, roenn er bie ftlafche neben fid) hatte, mdjt gu fpagen.
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©te ftaljrt $um oberen Äongo. Sic Störet ©tanlerjmHc.

(Eingeborene bringen «ebenfintttel.

(Serabe^u gefäfjrlirfj formte er roerben, roenn man feinen 6djauber=

mären nicfjt unbebingt (Stauben fdjentte.

3d) entfinne mid) nod) gang genau, baß er gegen Ccnbe eines

$lbenbeffens, anläjjltdj eines ganj fjarmlofen 2Btberfpruä)s einer ber

(Säfte, urplötjlidj auffprang, bie Sifd)bede mitfamt ben Sdjüffeln auf

ben 53oben roarf, ftdj auf feinen (Saft ftürgte unb ifjn im nädjften

Moment oon ber Stommanbobrüde in bm ftlufj roarf. (f s tjätte nidjt

üiel gefehlt, unb ber $ürroit3ige Ijätte feine Unbebacrjtfamteit mit bem

2zbzn gebüßt.

2öäf>renb ber erften Sage als einziger ^affagier an 23orb, glaubte

id) natürlid) alle ©efdjidjten aufs 2öort unb mar ein aufmerlfamer

3urjörcr; id) ftanb barjer in befonberer (Sunft bei ifjm.

9tod) adjttägiger ftarjrt, auf ber mir bie Soften ^impofo,

^toamutf), an ber TOnbung bes ^afai=fttuffes gelegen, bie Sfliffion

93ergf)e 6te. SCRarie, 93oIobo, bm 9TciIitärpoften ^umbi unb ßufolela

berührt rjatten, näfjerten mir uns bem Äquator. Sie $ub,rt mar

reid) an ^btoea^flung unb bot uns miebcrljolt Gelegenheit, auf SRtI=

pferbe, S^rofobile, SReiljer, (Sünfe unb Guten ju fdjießen. Ginmal

ftiefjen mir auf eine Sanbbanr, bie oon einer £>erbe ^rofobile bebetft

mar. (£s modjten gegen stoangig Siere fein, große unb tleine, bie

6*
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2)ic 'Saiftt jum oberen ftongo. Sic ftaftorei Stanlcrnnlle.

bei unferee Slnfttnft, in 9iei() unb (Slieb marfdjicrenb, ins tiefe

3Baffet gogen. C£s machte ben (Einbrud, als ob bie gange Sanbbant

im Saufen märe, ©ann roieber eine Sagereife ftromaufroärts ragte

eines Borgens eine circa fedjs bis adjt 90ieter breite unb ebenfo rjorje

graue ftcl'smanb aus bem Strom, bie Stapitän oan ben Vilbel nid)t auf

feiner Harte oergcid)nct faub. 33ei unferer 'Jlnnürjerung oeränberte fid)

bas 53ilb, fo bojj mir mit unferen (öcrocrjren rjinfeuerten. SRun geriet

bie 5Banb in ftärfere 93croegung, unb es geigte fid), ba§ fic aus etroa

getjn bis fünfgefjn SMppopotamus gebilbet mar, bie burd> unb über=

cinanberlagen unb fdjlcuntgft bas tiefe SBaffer auffudjten.

Sängs bes Hongofluffcs finb uom 6taat etappenroeife £>o!gpoften

eingerichtet, bie bie ©ampfer gegen eine geringe (Sntfdjäbigung an

Stoffen unb „^Xutatos" mit ^Brennmaterial oerferjen. ©er SWitato ift

ein gmölf bis fünfgefjn 3ent:tmeter langer, brei 90[ctütmeter ftarfer

3Reffingftab, roeldjer an (Selbes 6tatt einen beftimmten 3Bert, unb

groar je nad) ber Sänge fünf bis getnr Centimes, repräsentiert. 3d)

oergaft %vl erruäfjnen, bafj (Selb uom Stanlcn^ool ab als 9$ertel)rs=

münge nid)t gangbar ift. 'Sin beffen Stelle tritt ber 9JtitaIo unb am
Oberlauf bie Nsoka, ein fpatenförmiges Stücf (Eifen, aus bem bie

(Eingeborenen irjre Sßfeitfpi|en oerfertigen.

©as (Erfcfjeinen bes Sampfers ift für bie Gingeborenen allemal

ein aufregenbes (Ereignis, ©a ber „SRfumu ntanga" im gangen

Stromgebiet als guter 3°^^ befannt mar, eilte bie 33eoöIferung auf

bas brcimalige (Ertönen ber ©ampfpfeife, gum 3eid)en, ba§ bas Sdjiff

anlegen mödjte, ans ^Iuftufer. Oft fdjon binnen meniger Minuten

maren bie fonft oerlaffenen Ufer fdjroarg oon SJtenfdjen. SOlänner,

grauen unb Hinter eilten fjerbei, in il)ren „Hifatos" (Sragförbe)

fdjnell alles rjerantragenb, beffen fie I)abl)aft merben tonnten.

Nsusu (ipürjner), mpata ((Enten), njama (Siegen), maki na

nsusu (Gier), nanasi (Ananas), Sßatmöl in großen Steintrügen,

aber aud) Mbidia, eine 5lrt Sßolcnta, matadi, bas SBIatt ber 93laniof=

ftaube als (Semüfe bereitet, geräudjerte ipeufdjreden, Termiten unb

äl)nlid)e Sedereien für bie befonberen ^cinfdjmcdcr mürben, fauber in

^Blätter cingcroidelt, oon ben (Eingeborenen gum Haufe angeboten.

(Eines Sagcs fal) idj mieber beluftigt bem mir neuen, ungctDorjnten

Seben unb treiben am Ufer gu. ^lus bem §anbeln, fteitfdjen,

Sdjnattern tönte bas Hreifdjen unb Sdjclten alter grauen, bie ftets

fer)r anfprud)sooll finb unb fid) oon Ujren Sadjen nidjt trennen

roollen, f)eraus. ©a bemerfte id) in ber fterne eine ältere Hofette,
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2)ie ftaljtt jum oberen ^ongo. ©ie ^oftorei 6tanlet)üiIIe.

bie offenbar bei ifjrer STiorgentoilette überrafdjt roorben roar unb

nun, oon ber ^Ingft, gu fpät ju fommen, getrieben, puftenb, fdjroiisenb

unb fcfjnaubenb bafjergclaufen !qhi. ©in Seil ber |>aare roar in

Keinen 3öpfcf)cn unb Sträfjnen, reidjlidj mit rotem Sufulapuloer

unb ^almöl oermifdjt, gcbrefjt, roäfjrenb bic übrigen, roie beim

Struroroetpeter, ifjr roirr um ben Stopf fingen. $mti enorme 93rüfte,

bie bis an ben SRabel fjeruntcrrcid)ten, baumelten beim rafdjen

Saufen ilatfcrjenb gegen ben aufgebunfenen, fjerabfjängenben ßeib,

ber in ber rüdroärtigcn Partie fein (Segenftüa* in einer unförmigen

üiunbung fanb. Keudjenb oor Aufregung, bie Sdjroeif3tropfen in

langen, roten ßinien über ©efidjt unb 93ruft fjerabrinnenb, f)atte fie

enbtidj ifjren fd)roeren Korb jroifd)cn bie ber anberen Megären

niebcrgeftellt unb ftürgte fid) fofort, roie bas 91aubtier auf feine

•Beute, auf ein paar fdjroarje Arbeiter bes Kämpfers, bie unfdjlüffig

mit ifjren SJiitafos in ber £anb baftanben unb offenbar nid)t mußten,

roas fie unter all ben bargebotenen 6d)ä^en faufen fottten. 93iit

einer SclbftocrftäubIid)feit, bie ifjnen abfolut feine 3e^ 3um Über=

legen lief}, nafjm fie ifjnen bic 9,liitafos aus ber öanb, f'Iemmte fie <$roi=

fcfjen bie Oberfdjenfcl unter bem etroa fünf 3entimeter breiten „Scfjüm=

fled", ber ifjr einziges Kleibungsftüd bitbete, unb gab jebem bafür

eine geroiffe Sln^afjl „(Efjiroange" (geftampfte 93taniotrour^eI in ^Blätter

gefüllt, an Stelle unferes 35rotes oon bzn (Eingeborenen oer^efjrt).

©iefelbe ^ro^ebur roicberfjolte fie $u meinem (Erftaunen founbfo

oft mit bem gteid)en (Erfolg, nod) efje ifjre Opfer aus ihrer 9ßer=

blüffung fjerausgcfommen roaren. 3öagte ein befonbers Mutiger

eine (Einroenbung gegen biefes fummarifdjc 5>erfafjren, bann

fd)Ieuberte fie ifjm burdj ifjre roulftigen Sippen eine berartige ftlut

oon '2>crroünfd)ungen unb ©rofjungen entgegen, ftemmte ifjre ^Irme

in bie Seiten unb erfjob ein foldjes (5>efd)rei, bafj ber tapfere

fdjleunigft bas falb räumte. Qenn in ifjrcm 3orn / oer ro^ ein 33li^

aus ifjren ^ugen fprüfjte, roar fie gerabe^u furdjtbar an^ufefjcn, unb

jeber fiirdjtete offenbar, §ur Sdjabenfreube ber anberen, nod) eine

Sradjt Prügel obenbrein gu erljalten. 511s le^te unter allen grauen

roar fte gefommen — als erftc fjatte fie ifjren Staub oollfommen aus=

oerfauft. 5>ann nafjm fie, ifjre Umgebung mit mifitrauifdjen, giftigen

93Iitfen mufternb, all bie glängenben 931itafos fjinter ifjrem Sdjam=

fdjur^ fjeroor unb legte fie in Zimbeln oon je gerjn oor fid) fjin.

93eim ©urdjmuftern all ber grauen am ^fßr farnerfte id) nidjt

ein einziges junges ©efdjöpf. S)ie 931änner fjalten bie jungen
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6d)önert im ©orfe juriia*, aus Slngft, baß [ie mit einem ber Arbeiter

auf bem Stampfer enttnifdjen fönnten. ©ies foll übrigens oftmals

oorfommcn, befonbers bann, menn ber ©ampfer an fold) einem

£oIjpoften übcrnacrjtct.

Qln biefen ^Inlegcftellen mürben nom Kapitän $üfjner, (Enten

unb 3tegen, ®icr ' Ananas unb anbere Sebensmittel für bie Sd)iffs=

tafel gegen Chilulu mufike, Indigo blüe drill — Stütfe ä 4 SBras,

jebe 33ras 2 *3)arbs — Sftitatos, Salj, £>aumeffer ufm. eingetaufdjt.

auffällig ift, mic mifttrauifd) unb rjabfüdjtig bie (Eingeborenen finb.

6ie geben ifyrc 2Baren nidjt eljer aus ben §änben, als bis fie bie

uoüe 93esaI)Iung bafür erhalten Ijabcn. (Es liegt felbftaerftänblid)

im Sutereffe jebes paffierenben Kapitäns, ftreng barauf gu adjtcn,

bafj foroot)! 33rennfjoIj als aud) alle Sebensmittel gebürjrenb bejarjlt

roerben, ba er fonft bei feiner 9Utdt'erjr roeber bas eine nod) bas

anbere, mofjl aber bafür Pfeile für bie SBcfakung uorfinben mürbe.

"211s marnenbes 3ßid)eu geben allentrjalben abgebrannte Soften

berebtes 3cu9nis non früheren Vorfällen, ©ie uom 6taat fjin=

gefegten SBärter mürben non ben (Eingeborenen ermorbet, unb ba

bie meiften Stämme biefer ©ebiete, mie 53arjanfi, 93ambala ufm.,

Kannibalen finb, aufgefreffen. ©ie Seute trugen irjre §ütten einfad)

einige 6tunben tociter ins innere in unjugänglidje SJtoräfte unb

ben Urmalb, mo fie oor ber yiafyz bes (Europäers nollfommen

fidjer maren.

2Bir berührten im Verlaufe ber 9leife aud) fjie unb ba ©örfer,

bie oon ber Sdjlaffranfbeit, jener furdjtbarcn 6eud)e, rjeimgefudjt

rourben, bie alljäfjrlid) £>unberttaufenbe an Opfern forbert, orjnc baft

es bamals bereits trot? mannigfad)er Serfudje gelungen märe, ein

mirJfames Heilmittel gu iljrer 93cfämpfung ju finben. (Ehemals

blül)enbe ©örfer in ber Umgebung non 95ergt)e Ste. 9flarie glid)en

einer ooUfommcnen 2Bilbnis, bie 9Bege maren uermad)fen, bie §ütten

gum Seil uerfallen. SBot ilmen rjodten unb dauerten auf gerriffenen

hatten in ber Sonne lebenbe Sfelctte, grau non Sdunui} unb

Sd)iippen, bie rnödjernen SJlrme flerjenb erhoben, bm £ob in ben

fal)lcn, tiefgeränberten, nöllig glanglofen klugen. £>ie unb ba manftc

eines biefer entfet^Iidjcn ©crippe ins Snnere bes Kaufes, um
9}al)rung für bie anberen gu rjolen.

2Beber alt nod) jung, meber Tlann nod) $rau nerfdjonte biefe

uerfjeerenbe Seud)e. Sie alle maren bem £obe nerfaHen. 5Bas im

33ereid)e bes ©orfes lag unb roett barüber hinaus raffte er alles mit
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feiner unbarmherzigen ©tdjel barjin. 3d) fal) einen 6äugling an

ber ooHfommen oerfiegten SJlutterbruft, aus ber mangels 9JUIdj it)r

rotes ^er^blut floß, ^inber ftrecften iljre fnodjigen 'Slrme mir ent=

gegen. (Ertjeben tonnten fie [idj nidjt met)r, fonbern nur auf allen

oieren frieden, ©iefe geiftertjaften Slinber fat)en fo füll unb aH--

toiffenb aus, bas llnerforfdjlidje, ber Zob, rjatte fid) irjnen bereits

offenbart. £>er<$erfd)ütternb roirtte fold) ein 'Slnblid, unb tief niebcr=

gebrüdt oerließ idj bie traurige 6tätte.

9Bir paffierten Srebu, eine größere (Sarmfonftabt, in ber bie neu

eingereihten SRcfruten ausgebilbct toerbcn, tjierauf (Equateuroiltc,

bie ehemalige §auptftatton bes Obertongo, unb eine Stunbe fpäter

(Eoquilrjatoille, unmittelbar am Äquator gelegen. Sd)räg gegenüber

Srebu münbet ber Ubangi, einer ber bebeutenbften ^ebenflüffe bes

Slongo. ©iefer fdbft glcidjt im oberen Sauf einem SBinnenfee, beffen

^Breite sroifdjen 18 unb 25 Kilometer med)felt.

(Toquilrjatoille liegt auf einer SJInrjöIje am liniert glußufer unb

ift eine ber größten unb fdjönften 6tationen am Slongo. ^reilid)

auf öen Neuling, ber unmittelbar aus (Europa fommt, unb oielleidjt

erroartet, gtoifdjen ^almen moberne ftäötifdje 3Bof)nr)äufer jit finben,

roirb (EoquilrjatoiHe, roenn ber Stampfer um bie SBalbfpitje unterhalb

ber ©tatton biegt, feinen befonbers impofanten (Einbrud mad)en.

5Ber aber felbft nad) brei=, oierjärjriger ©ienft^eit ©elegenr)eit

gefjabt tjat, eine Station in irgenbeinem 3Bmfel bes großen Urroalbes

ju erbauen unb tjänberingenb oor bem erften eigenen, töinbfdjiefen,

ardjiteftontfdjen (Erzeugnis geftanben ijat, ber roeiß ju ermeffen,

roeldj ungeheure Arbeit 9Jtenfcr)enr)änbe fner geleiftet Ijaben. ©er

5öeg führte auf eine terraffenförmig aufgebaute ^nfjöfye, auf ber ftolj

am r)or)en ^ytaggertmaft bie blaue $ur)ne mit bem gelben ©tern im

$elbe im SBinbe roet)t, unb oerzroeigt fid) oon t)ier aus über bas ^Ia=

teau in oerfd)iebene SJtangoalleen, bie auf eine ^affeeplantage führen.

3m ©djatten ber 33äume, oon fleinen 3^er9arieri umgeben, lugen

bie europäifdjen, in roten 3ie9^n aufgeführten (Seböube mit brei

SCfteter breiten, luftigen 35eranben äußerft lieblid) unb einlabenb

fjeroor. Snmitten ber ©tation oor bem ©ebäube bes ©iftrifts=

fommiffars befinbet fid) ein großer, freier ^lat}, ber als allgemeiner

©ammelpla^ morgens beim Appell für (Europäer unb SRannfdjaft

bient. ©ie Anlagen, toeldje auf taufenb SJteter im Umfreis bis in

bie fitibtt ber (Eingeborenen führen, finb mit ftlambopants, 93ana=

neu, ^aparj= unb ©opaoenbäumen bepflanzt. ^Inanasftauben
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fiiuincn jle ein. £>inter ber Station befinbet fidj ebenfalls eine

Äaffecplcmtage, bie bei unferer Slnfunft in uoller 33Iüte (tanb. ©ie
famtartigen, fd)iiccroeif3en 6ternblüten erfüllten bie 2uft mit
aromatifdjem, füfjem ©uft. Set) f)abc GoquiII)atoilie als größere

Station ab|"id)tlid) etwas nörjet bcfd)rieben, roeil alle anberen Staats=

poften am ^ylxtffe mcfjr ober roeniger basfelbe (Sepräge tragen.

2Bie bereits erroäljnt, gleicht ber ^ongo fjier einem 93innenfee.

Unfer ©anipfer bafjnte fid) mül)fam groifdjen Sanbbönfen unb Snfeln

feinen $I>eg. 9M)rmaIs fuhren mir auf Sanbbänfe auf. 3n ben

meiften fallen tarnen mir aber nadj ruqer Slnftrengung, unb nad)=

bem fämtlidje Slrbeiter ins SBaffer gefprungen maren unb mit=

geholfen rjatten, mieber los. Sulanga unb SRouoelle ^Inuers paffierten

mir oI)ne Unfall.

2lm 15. $lpril mittags brad) ein Sornabo über uns herein, ber

uns mitten auf bem Strome überrafdjte unb uns allen faft jum 2ßer=

I)ängnis rourbc. 2>er borgen begann mit feinem 9kgen, fpäter

rourbe es empfinblid) talt, tiefer Stebel legte fid) im Saufe bes 3>or=

mittags auf bie 3Bafferfiäd)e, fo bafj bie Orientierung ziemlich, fd)roer

mürbe. (Segen 9Tiittag oernarjmen mir in ber $eme ein <!Raufdjen

unb Traufen in ben Sipfeln ber Säume, bas immer tofenber

rourbc unb fid) mit rafenber (Scfdjroinbigfeit uns näherte. San ben

Vilbel oerfud)te fofort, bas Sd)iff burd) bie in ber 5<rf)*rrinne unter

9Baffcr liegenben Sanbbänfe in bie 9läf)e bes Ufers in SidjerFjcit gu

bringen, bod) ber I)erannal)enbe Drfan überholte uns. Unter beulen

unb Saufen fegte ber Sturm über uns bjer, unb ber ©onner frad)te.

Sraffelnb 30g eine unburd)bringlid)e 9iegenroanb über bas ^Baffer

fjer unb ging roie eine roal)re Sintflut über uns nieber, alles, roas

nid)t niet= unb nagelfeft an Sorb oerftaut roar, mit fid) in ben Strom

reiftenb. 9Qflädjttge Orfanftöfje trafen bas Sd)iff oon einer Seite,

fo bafj es %vl fentern brofjte. UnroiHfürlidj flüchtete alles oor ber

3öud)t ber üftegenmaffen auf bie anbere Seite bes ©ampfers. ©er

Kapitän ftürjte, in ber 9kd)ten bie 9HIpferbpeitfd)e, in ber Sint'en

bm 9ieooIocr, ins Unterbec? unb pcitfd)te unbarmherzig auf bie

narften Sciber ber nor Sobesangft Ijculenben unb „Stilima", il)rcn

©ott, anrufenben SReger, um fie auf bie anbere Seite zu treiben,

roc(d)c unbebingt belaftet roerben muffte, roollten mir nidjt alle eine

Scute ber Strotobilc roerben. Snjroifdjcn surften Sli^e unb fradjte

ber Storotet unaufl)örlid). Unfer ©ampfer mar „mit I)öd)ftcr (5e=

idjroinbigf'cit" auf eine Sanbbanf aufgefal)ren, rourbc nom 2öirbel=



©ie %al)xt guin oberen ^ongo. ®te 5°^oret 6tcmlet)t>ine.

roinb erfaßt, rote ein Streife! um fid) gebreljt unb, ein ©pielbaü oon

5Binb unb 2Better, ftromabroärts getrieben. S)ie Stabltroffen beiber

Stfnfer, bie roir bei ber erften SanbbanI: ausgeworfen Ratten, roaren

oon ber 3Bud)t bes Sturmes toie Swim gerriffen roorben. S)ie über=

irbifchen 3Räd)te Ratten ihren Niefenmunb aufgetan unb ju reben

begonnen, bie geroaltigen Urtoalbftämme mürben oom Sturm mit

mächtigen Ruften gepaeft unb inmitten oon $euer unb flammen
ber nieberfplitternben SBlttje mit bonnerartigem Stradj ju SBoben

gefchleubert. ipintmel unb (£rbe berührten firf) in ben f)erab=

ftür^enben SBaffermaffen, bie §öfle frf)ien il)ren Sdhlunb geöffnet

(̂
u fjaben.

Völlig machtlos, mie eine Sftußfdhale, mar unfer Stampfer einige

hunbert 9JMer ftromabroärts gegen eine breite, unter SHktffer

liegenbe Sanbban! getrieben, bie feinem roeiteren ßauf glütflicher=

roeife ein Stil feijte. §ier blieb er feftfitjen — roir roaren gerettet.

2BoI)I eine rjalbe Stunbe morf)te ber $immel all feine Schleufcn

über uns geöffnet Ijaben, el)e roir roagten, roieber freier aufzuatmen

unb bie Sdjäben, bie ber Sornabo angerichtet fjatte, näl)er ju be=

trarf)ten. 9Bir faßen jroar auf ber Sanbbant feft, borf) ber Stampfer

tjatte mit ^Iusnal)me ber groei gefprengten Stafjltroffen unb SUnfer,

bie firf) übrigens balb roieber oorfanben, keinerlei Srf)aben

genommen, Stagegen fyatten roir jroei 3i ß9ßn ' fämtlidje Spühner unb

(Enten foroie einen Seit ber flehten 93agage unferer SUtannfchaft

eingebüßt, ein SBerluft, ber in Slnbetrarfjt ber fchroeren ©efarjr, in

ber roir alle gefrf)roebt Jjatten, nirf)t bebeutenb roar. Unfer (Slücf

roollte, baß gerabe ber Stampfer „Sdjattenftrocm" gefirf)tet rourbe,

ber auf unfere SRotfignale t)in uns öilfe brachte, fo ba% roir binnen

brei Stunben oon ber Sanbban! losfamen.

9Bir paffierten 9Jcobeta unb gelangten fd)Iicßlid) narf) Srengi unb

Upoto, ber Stätte ber Sefynfudjt fo manrf)er (Europäer, ba f)ier bie

9Mbchen unb grauen, Qleid) (Eoa oor bem Sünbenfall, in anmutiger

Unfrf)ulb U)ren Körper oollftänbig narft bem 9Iuge barbieten. 3e

metter man firf) oom Stanlen^ool entfernt, befto mel)r oertür^t

firf) ber tunftoolle galtenüberrourf ber Negerinnen oon oben als

aurf) oon unten, bis t)ier in Upoto auch bie Ietjte §>üllc fällt unb bem

anfänglich, erftaunten ^luge gleirf) einer antifen Statue ben ebtn--

mäßig frf)öngeformten Körper enthüllt. 3Beber lieber noeb S'djüh

entftellt bie frf)ianfe (Seftalt, keinerlei 931obetünfte oerunftalten b<tn

zierlichen guß. 3n Ijarmonifcher Sinie, ein einheitliches ©an^es
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2)ie gafjrt ginn oberen £ongo. 2)te ffattorei Staiüenoillc.

bilbenb, ermetft bas entblößte 9Beib bem 53efd)auer nur 53 croim b erring

für bas §errlid)e, mas bie Natur im g:raucnförper gefdjaffen f>at.

Unbefangen getjen grauen unb 9Jiäbd)cn im (Euafoftüm ifjrer Arbeit

nad), unbefangen ftnb ifjre 53cmegungen unb dienen.

60 eigenartig es uns aud) im erften Siugenblid anmutet, alle

unferc europüifd)cn «älnftfjcnumgen unb begriffe oon 6d)amgefüf)I

t>icr umgecoorfen %w finben, merEen mir nad) furger Seit mit (Sr=

ftaunen, ba$ ber unbefleibete, lebenskräftige Körper uns gar nid)t

crotifd) berührt. 3ft es in (Europa ber ungemorjnte 'Slnblid eines

Körpers, ber gcmöl)nlid) forgfam cor unferem 5luge gehütet rourbe?

ßiegt es in unferer (Srjierjung ober anberer Sebensauffaffung, ober

nimmt ber zufällig bloße Körper einer grau infolge bes oerle^ten

Sd)amgefüt)Is 6tellungen ein, bie unmitltürlid) beim 33etradjten

crotiferje (£>efüt)Ie fjeroorrufen? Slur<$um — id) tjabe nid)ts ber=

gleiten beim 'Slnblid biefer grauen gefüllt, unb nid)t etma aus

bem (Srunbe, ba$ fie nad) europäifdjen Gegriffen unfdjön mären,

©er (Europäer ift im allgemeinen geneigt, alle Neger unb Negerinnen

rjäßlid) ju finben. «ülucrj l)ierin begebt er einen Srrtum. 3Benn man
uiclc Safjre grotfdjen ifjnen gelebt f)at, bemerft man, ba$ es jroifdjen

ifjnen ebenforoot)! fd)öne als rjäßlidje "JNenfdjcn gibt, gerabefo mie

bei uns (Europäern. 3d) t)abe im Saufe meiner oielen Reifen

Negerinnen gefel)en, bie es an Oora^ie, 3Bud)S unb ©eftalt mit jeber

(Europäerin aufnehmen tonnten.

Nid)t unerroäl)nt mödjte id) laffen, ba$ alte fomie fdjmangere

grauen bie 931ößen if)res Körpers oerbetfen, nur füinber, junge,

gefunbc 93uibd)en unb grauen fm0 unbetleibet. ©er Mangel einer

STIeibung folt nid)t bebeuten, ba% bie 93iäbd)en unb grauen Upotos

oerfjältnismäßig nid)t ebenfo eitel mie ü)re Sd)meftern in (Europa

mären. 3f)re (Sitelteit ift nur anberer $lrt unb beftel)t barin, un=

förmige 53ünbel oon perlen fid) um ben öals ju Rängen ober

fd)mere 931cfungringc (oft jmei bis brei Kilogramm fd)mer) um güße,

Öals ober £>änbe fd)miebcn }it laffen. ©od) bamit nod) nidjt genug

oerunftaltet, merben "Slrme unb ©ejidjt ju einer greulichen 93?asEe

tätomiert.

3n Upoto tarn Sanffen, mein gutünftiger (Ef)cf, an SBorb unb

fdjlug mir gegenüber gleid) einen fo tamerabfd)aftlid)en £on an,

ba$ mir fofort gute greunbe mürben. (Er tjatte keinerlei ©el)eimniffe

oor mir, äcigte mir fämtlid)e Briefe unb Snftrut'tionen aus 93ra-^a=
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Sie $afjrt ä«nt oberen 5?orto,o. 2>te ffaftorei StanlerjtnUe.

Xer Stongo frei Upoto.

mite, unb bie näcrjften Sage »ergingen rote im ^Iugc mit planen

unb 93efpred)ungen.

9Bir paffterten auf unferer roeiteren Sxeife SBafoto, an ber

SOUinbung bes ^iruroimi, unb Sfangi, an ber SMnbung bes 2omami=

fluffes gelegen, unb trafen nacrj 24tägiger gtufjfafjrt in 6tanlentrille,

bem (Enbjtele unferer 9leife, ein. Sä) betrachtete 6tanlerpille

eigentlid) erft als Ausgangspunkt meiner afriranifdjen Saufbarjn

unb bas r>ort)er Erlebte geroiffermafjen als eine Art Übergangs^

[tabium.

StanlerjuiHe liegt am rechten Ufer bes fluffes unmittelbar unter=

fyalb bes erften ber [ieben oerfd)iebenen ftälle unb SMarafte, bie

insgefamt unter bem tarnen „©tanlerjfalls" befannt finb unb ber

6d)iffal)rt am Oberfongo r-orläufig ein (Enbe fefeen. Als (£nb=

ftation ber S)ampferlinien unb AusgangspunÜ ber Gruppen, bie nad)

bem Often gegen bie reuoltierenben 6oIbaten ber (Sgpebition 93aron

©rjanis unb jur Unterbrüdung ber Araberaufftänbe entfanbt

mürben, mar Stanlerjoille bereits ^Beginn 1899 eine anfefjnlidje

©tation unb gärjlte gegen 42 europäifdje ^Beamte unb Offiziere unter

ber Seitung eines Commissaire g6n£ral.

Unfere Antunft fiel in eine frittfdje Sßeriobe. 6tanlerjnille mar

cor !urjem anläßlid) ber kämpfe mit ben Arabern unb Suarjeli ber

©djauplatj blutiger (Ereigniffe gemefen. ©egen 35 000 6uab,cli
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Sie <5al)vt jiun oberen £ongo. Sic gattorei 6tanlex)oillc.

(berüchtigte 6flaoenjägcr unb SOcifchooH: aus Arabern unb ben oer=

fdjicbcnen Sccgerftämmen), bie bas Shttjlofe roeiterer kämpfe ein=

gefct)en unb [icrj ergeben rjattert, roaren groangsroeife in ber Um=
gebung oon StanlcnoiUc unb ben 6rrom entlang, bis £a 9lom£e,

angcfiebelt tnorben. ®iefc unbotmäßigen Sorben gu regieren unb

irjrem Sorben unb ^lünbern (Einfalt gu gebieten, roar feinesroegs

eine leicfjtc Sadje. Reibungen entftanben oftmals aus geringfügigen

2lnläffen, unb bas 33crouf3tfein oon ber Übermacht biefer ganatifer

gegenüber bem Häuflein oon (Europäern erroeefte in uns bas (Sefüfjl,

auf einem ^uloerfaß ju fifeen.

^ommanbant 93erbonf, ber bamalige ©iftrifts=, fpäter (S>eneral=

fommiffar, empfing uns auf bas Iiebensroürbig|te unb rjänbigte uns

bie 6ä)(üf[el ber ^aftorei, bie £err Htet ifjm oor feiner ^Ibreife über*

geben Tratte, aus.

Stach aü ben berrlicrjen 6taatspoften, bie roir im Saufe unferer

9\eife befudjtcn, I)attc icfj mich, natürlich in ©ebanfen oftmals gefragt,

roie roof)( meine jufünftige 5a ^I0re i ausfehen möge, unb ba ber

Kapitän feine befriebigenbe 'Slusfunft gu geben oermochte, mir in

meiner regen ^hjantafie ein fleines 6d)inucffäftd)en, unter laufdjigen

^almen ober Mangobäumen heroorlugenb, oorgefteüt. Xlnfere aufs

rjödjfte gefpannten (Erroartungen madjten baher einer tiefen 9iieber=

gefd)Iagenrjeit ^[atj beim ^Inblid ber inmitten eines oollftänbig

fafjlen, junt 5^u f3 abfallcnben (Setänbes gelegenen ararfeligen paar

(Sebäube, bie unfere 5a^orc t üorftellcn foüten. 5)ie ehemals bies=

feits bes ^yluffes am Ufer entlang liegenbe ftaffecplantage roar oon

unferem Vorgänger mit 6tumpf unb Stiel ausgerottet unb an beren

6tclle aud) nid)t ber leifefte 3>erfud) unternommen roorben, bas

nunmerjr oollftänbig fahje Terrain mit ^ut^ unb 3i erDÄumen
<S
U

bepflanzen. 9ln 93aulid)feiten beftanb oorläufig nid)ts als ein

Heines unanfeh,nlid)es, prooiforifd)es £>aus mit groei ^Räumen, beiien

einer als 6d)laf
(
5immcr, ber ^roeitc als ?Baren= unb ^robuf'ten=

maga^in bientc. ^Utßcr biefem prooiforifdjen (Sebäubc blatte 5?iel

mit bem 33au eines Magazins begonnen, oon beffen einen ipälfte

man hoffen tonnte, ba$ fie in ben nädjftcn Sagen oollenbct fein

mürbe. <2>ic gan^e (£inrid)tung roar ben T^errjältniffcn entfprcdjenb

hödift primitio unb nur für eine Spcrfon bercdjnet, fo bafi es, oom

i^ett angefangen, am Scötigften für mich mangelte. Offenbar I)atte

unfer Vorgänger feine gan^e Slufmcrffamfeit unb Energie einzig
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3)i€ Jarjrt gurrt oberen 5longo. Sie Jaftorei Stmilegoilk

ü)Juftapt)a mit g-amüie.

unb allein bem Raubet mit bert Arabern unb Eingeborenen ju=

geroenbet unb barüber feine eigene 23equemlicrjfeit noüftänbig aujjer

arf)t gelaffen.

§ier gab es Arbeit für uns beibe in £üHe unb gülle. (Sin

tomfortables 2Öof)nI)aus, 53ett, Stfdj, etürjle, Gdjränte, furtum,

alles fehlte unb mufjte gefdjaffen roerben. 2öir richteten uns alfo

üorläuftg (o gut roie möglid) in ben beiben Räumen ein unb brauten
bte aus bem ©ampfer entlabenen SBaren unb Sebensmittel mangels
eines SOiagajins auf ben berauben unb in bem unnollcnbeten 93au

unter. 'Jim folgenben borgen bei Sagesanbrudj oerliejs uns ber

„Stfuma ntanga", unb mir Ratten nunmehr ©clegenf)eit, unfer

^erfonat etmas nötjer ju infpijieren.

Saut Angabe ber ©irettion follte basfelbe aus bem fdjtrjaraen

Sdjreiber, ber bie arbeiten eines europäifdjen ^Beamten rjerridjtete,

unb ämanjig ausgerocujlten Scannern oon ber £üfte, barunter

6d)reiner unb 6djIoffer, befterjen. ©ie meiften biefer ßeute, uor

93



3)ie ftarjtt gxtm oberen £ongo. Sie ftaftorei etanlenüille.

allem bie Pmnbrocrfer, tjatten jebod) bie ftaftorei gleichzeitig mit

£tel ocrlaffcn unb roaren an bie Äüfte gurütfgcfeljrt. Quzüd*

geblieben roaren nur fünf 9Jiann, unb biefe gehörten gu jener

Kategorie oon Seuten, bie jid) fd)nell irgenbroo eingeroöfjnen unb
bann auef) bablcibcn. 6ie Ratten fid), rote roir balb bemerkten,

einen oollftänbigen £arem oon 93ons unb fernen gugelegt, ftetften

mit ben Arabern unter einer ©eefe unb roaren mit ber 3c it träge

unb faul gcroorben. ^lu^cr biefen fedjs 9Jtann oon ber Klüfte roaren

je nad) 93ebarf groanjig bis breifug 6ual)eli unter ber Seitung eines

Gl)ef=<Xapitas mit 9iamen 9Huftapf>a auf ber ^yaftorei, Sflaoen bes

arabifdjen Oberhauptes Sfnbu, bie monatlid) ausbezahlt rourben.

3n 9Jiuftapf)a rjattc unfer Vorgänger ent(d)ieben eine glüdlidje 3Bat)l

getroffen. (fr roar oon jierlidjer ©eftalt, hellbrauner $arbe un0

geroinnenbem 3Befen. 6cine ©cftd)tsjügß trugen arabifdjen Grjarafter

unb roaren unftreitig intelligent. Sippen unb SRafe roaren im

©egenfa^ gu ben Eingeborenen fdjmal unb ebel geformt, -fmnbe unb

ftüße gart unb forgfältig gepflegt. ®ie etroas Ijeroortretenben

33adcntnod)en unb flammenben klugen gaben bem ©eftdjt ein

cnergifdjes (Sepräge. 5>en europäifdjen ^Beamten unb f)örjeren

Sultans unb Sdjeifljs gegenüber ftets befdjeiben unb guoorfommenb,

roar er gegenüber ben Arbeitern unb Negern ftets ber bcfefjlenbe

(Sebietcr, bem fie unbebingt gef)ord)ten. <3)ies ift in turnen Um=

riffen bas <Xl)arafterbilb bes SÖlannes, ber als ©olmetfdjer unb im

Umgang mit ben Arabern unfer rjauptfäd)lid)ftcr ftüljrer unb-

^Berater rourbe. 3n allem roar er oerfiert, in allem rou^te er 93efdjeib.

•31m Sage nad) unferer ^nfunft, unb nod) elje roir Gelegenheit ge=

tjabt fyatten, uns oöllig einjuridjten, roar SJhtftaprja mit ben arabifdjen

Häuptlingen ber Umgebung, roie £>abibu 93en Salim (ber fpäter oom
ftönig Seopolb in 23rüffet in ^lubieng empfangen rourbe), unb Sljibu,

erfdjienen, um uns 5U begrüben. SBeibe, impofante (Sreife mit

Ijerrlidjen fdjncerocifjen 33ärten, in goIbburd)roirfte, mit toftbaren

Öanbarbeiten befehle (Seroänber gefüllt, gefolgt oon jaljlreidjem,

oom Slopf bis ju ben ftüfon in blenbenb roeifse £emben gefleibetem

^Bolf, madjten auf uns, bie roir bisher nur mit rjalb ober ganj

nad'ten ©üben öanbcl getrieben fjatten, einen impofanten (finbrud.

S>a bie gläubigen Araber, roenigftens öffentlich, feinen "JHItofjol, aud)

feinen Champagner trinfen, liefen roir il)nen fdjroarzen Kaffee mit

cnglifd)en Gates öorfeijett. 9-Ruftaprja oermitteltc bas ©efpräd) als

©olmetftfjer, unb roir erfuhren bei biefer ©elcgenrjcit, bafj unfer
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©rfte 53efudje bei ben SIraberpuptlingen.

Vorgänger es oerftauben fjatte, fidj ifjre ftreunbfdjaft gu erroerben.

9fttt ber beiberfeitigen 3ufitf)etung, es aud) fernerhin fo ju galten,

oerfpradjen fte, uns ausgiebig mit (flfenbetn unb IReis ^u oerforgen.

(£rfte 33efud)e bei t>m 5lraber^äu))tlingen.

Atel fjatte auf (einer 9lücffefjr nadj bem „^ool" jirfa 4000 SliIo=

grantm 9ieis non ben Arabern mitgenommen, bie er mangels

genügenber SBarenoorräte nidjt ^atte be^afjfen tonnen unb fdjulbig

geblieben mar. ©iefc Sdjulben gu begletdjen, eradjteten mir als

unferc erfte ^ffidjt. Unfer Hauptgläubiger reftbierte in 9iomee, unb
ba unfer ©ampfer uns bereits nerlaffen fjatte, befdjfoffen mir turj,

fofort mit unferm großen Slanu, bas etroa 2000 Kilogramm an

*3Baren foroie groanjig Ruberer bequem faffcn tonnte, bort fjin§u=

fahren. ®as 33oot fjatte eine Sänge oon etroa adjt Bieter unb eine

burdjfdjnittfidje ^Breite unb Stefe non 120 refpettioe 75 3entimeter.

3n ber SOcitte befanb fidj ein Aufbau, eine $Irt 33Iätterbadj jum
6djutj gegen Sonne unb Siegen, groß genug, um uns beibe in

unferen Stüfjlen unb fämtlidje 3öaren unterjubringen, ©afjinter

roar aus Sefjm eine *2lrt ^ycuerfteffe fjergeridjtet, roorauf unfer $odj

audj roäfjrenb ber ^afjrt unfer offen zubereitete, ©anj oorn unb

fjinten ftanben, gleidjmäßtg oerteilt, jroangtg bis breißig Ruberer,

bie, im blatte fingenb, mit ifjren fadenförmigen Zubern bas 95oot

oorroärtstrteben.

2Ber bie primittoen 5Berfjeuge ber Sieger aus Sftufeen fennt,

roirb es für ganj unb gar ausgefdj [offen fjalten, bafi 9teger=

fjänbe bamit ben langroierigen, oiel ©cfdjidlidjfeit erforbernben 93au

eines berartigen Slanus ausfüfjren tonnten. SBenn man bebenft,

roeldje ungefjeure 93U'tfje es erforbert, fotdj einen Urroalbricfen ju

fäffen, ju entrinbcn unb mittels ^euer unb §adcn Splitter für

6pfitter ausjufjöfjfen, bann roirb man einen fjofjen 9lefpeft oor ber

'•Mrbettsfraft biefer (gingeborenen bekommen. 3U berüdfidjtigen babei

tft nodj, ba^ fidj nur bas fjärtefte £otj unb nur Stämme baju eignen,

bie ofjne $fte unb fiefylvc ftnb.

9Ils mir enblidj äffe im 33oote untergebracht roaren unb unter

bem gleichmäßigen Saft eines (Songs unb bem Subefgefang ber
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(Srftc 93efud)e bei ben 5lraberf)äuptlingen.

Ruberer, bie ftromabtoärts leiste Arbeit Ijattert, rote ein Sßfetl über
bie 9BafferfIärf)c baI)tnflogen, ba pod)te mein £erj laut im froren

£od)gefül)l unb ber ©erot^cit, enblid) meine Sräume erfüüt $u

fel)cn. 9ln einer ^In^af)! ©örfer oorüber, beren GintDofjner beim

^affieren unferes Stanus neugierig ans Ufer eilten, gelangten mir

nad) etroa sroeiftünbiger ftaf)rt gur SUliffion 6t. ©abriet be Sacrö
Goeur, beren patres uns aufs liebensroürbigfte beroillfommneten

unb über SJiittag 3U ©aft baten.

©er ^ater ©abriet toar ein äufjerft jouialer ^rangofe, ber uns
über bie Anfänge feiner 9fliffion unb bie taufenberlei ©efatjren unb
Sd)aiicrigfeitcn, unter benen er gu leiben fjatte, berid)tete. 6ein

©efäl)rte Sßater oan ©uffen fjatte uns an ber Sanbungsftcfle

empfangen unb burd) fein gefpenftifdjes SHusfefjen einen für

immer unoergef3lid)en(£inbru<f auf mid) gemad)t. 901an ftelle fid) ein meit

über bas normale SJlafs fjinausrcidjenbes 6telett in einer ebenfo

langen meinen 6outane uor, barüber einen 93art, ber nad) üüqix

6eiten in nod) nie gefcfjener Üppigfeit mucfjerte, unb groei foloffale,

fdjmarge Sllugengläfer, bie ben 9\eft bes gerunzelten, bis ju ben

Slnodjen abgemagerten, faxten ©efidjtes oöllig bem 53efd)auer entzog,

ba ber übrige Seil besfelben burd) ben großen, breitranbigen £ropen=

fjut nolltommen uerbeeft rourbe. (£r mar fdjon fefjr alt, ber efjr*

toürbigc Sßater, unb mußte oief Sntereffantes über feine (Erlcbniffe

in Sübamerita, too er nicle Safjrc bis $ur 5>erftofjung ber fatfjoltfdjen

9Jliffion geweilt fjatte, gu berieten. Still ergeben in fein Sd)id'fal,

I)atte er fjier furg cor feinem ßebensabenb einen neuen 3ßirfungs=

treis gefunben. 3m übrigen maren beibe äufjerft nergnügt, ©efell=

fd)aft auf ifjrcr einfamen Station gu erhalten, unb überboten fid) trotj

ber befd)eibenen SOUttel, bie il)nen gur Verfügung ftanben, in il)rer

©aftfreunbfd)aft. $lus ifjren (Ergäfjfungen erfuhren mir, baf? oor

einigen Sagen gmei Stftiffionsmäbdjen oon großen Riffen, bic aUjäfjr=

lid) aus bem Snnern an bic ^tu^ufer fommen, geraubt morben

roaren. $la<$) ben Sdiilbcrungen bürften es ©oriltas ober Sdjim=

panfen getDcfen fein. 9lls Vater ©abriel fid) mit einigen Solbaten

auf bie Verfolgung mad)te unb auf eines ber Siere fd)oß, lief? es bas

9]Räbd)en oon ber -£>öf)e fallen, ©iefes lebte nod), Tjattc jebod) infolge

bes Sturzes berartige innere Verlegungen baoongetragen, bafj es

binnen einigen Stunben ftarb. ©ie anberen fjatten mit bem groeiten

SRübdjcn unter furd)tbarcm Vrüffen bas 3Beite gefudjt unb tonnten

in bem tiefen SRoraft nidjt meiter oerfolgt roerben.
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Qrrfte SBefudjc bei if.cn 9(raticrf)äuptlingen.

9tad) ^cr^Iicf)cm ^bfdjieb oerlieften roir gegen brei Ub,r nad)=

mittags 2e Sacr6 Eoeur unb fuhren roeiter ftromabtoärts. ^n ben

^lugufern fanben mir feine roeiteren ©örfer oor. ©agegen mürben

aus bem grünen 3>orr)ang bes halbes, ber alles ßebenbe bafjinter

unferem ^luge oerfjüllte, langgezogene Söne unb ausrufe Ijörbar,

bie oon 9Jiuftapb,a beantroortet rourben. Eingeborene boten uns alle

möglichen ©egenftänbe, barunter aud) Sflaoen unb Sflaoinnen, jum
Slaufe an. ®er StTaoenrjanbel ift tjier unter ben Suarjeli nod) in

ooHerrt ^Betrieb. SHaocn bilben ben eigentlidjen 9xeidjtum ber SReger

unb roerben gerabe fo rote anbere oertauflidje (Segcnftänbe oer=

fyanbelt.

3Reine Unterhaltung mit Sanffen oerftummte aUmärjlid), unb id)

gab mid) ganj ber roeirjeoollen Stimmung I)in, bte am Spätnad)=

mittag über bem Strom lag. 33?eine Sinne öffneten ftd; all bem
9teuen, bas fid) mir Ijier erfd)Io§. SKeine SBIide fdjroeiften oon bem
cor mir trommelnben 9ftuftapfja, beffen 2öiege roal)rfd)einIid) im

fernen Often in Sanftbar geftanben f)at, unb ber fo roie id) burd)

Sdjidfalsfügung mitten unter bie raubgierigften aller SBötfer 3nner=

afrüas oerfdjlagen mar, rjinüber §u bm mushtlöfen, fd)toeiJ3triefen=

bzn ©eftalten unferer Ruberer. ®as 5luge roeibete ftdt) an bem präd)=

tigen Slnbltd biefer jungen Iebenftrotjertben, braunen Körper, bie

bie 9luber mit taftmäfugem, roudjtigem Sd)Iag burd) bas gligernbe

9Baffer führten. UnrotHturlid) blieb mein 53ltd! an einer ber

fdmialen, feingeformten £änbe rjängen, biefer ^affenrjanb, bie eben=

fogut bas SJteffer giidt, um bas ungetreue 2Beib ju töten, als ben

meuchlings niebergeftredten $einb in Stüde ju teilen, um irjn tief

im Snnern ber Urroälber, bis roorjin bie (Sefelje ber Europäer nidjt

reidjen, mit ben ©efäljrten aufjufreffen.

9Borjin bas ^uge blidt, überall fpielt fid) ber gleidje Slampf bes

Sdjroadjen mit bem 9JMd)tigeren ab; es ift ein beftänbiger Streit

jroifdjen Sein unb 9Hd)tfein. Sief aus bem ©eroirr oon 93äumen

unb ftadjeligen ^flanjen tritt unbemerft ein kleines, fdjmädjtiges

^eimd)en rjeroor. ©leid) einer Sd)Iange fdjmtegt unb ringelt es fid)

am geroaltigen Stamme hinauf bem 2id)t ber Sonne ju, bie es $u

neuem 2eben entfadjt unb itjm ^raft oerleirjt. 23alb ftredt es

taufenb 5u^er aU5 / biz gleid) ^araftten irjren Ernährer umarmen

unb oon beffen ^ergblut leben. Einmal ans oolle 2id)t gelangt,

enttoidett bas Sßflänjdjen ein rieftges Saubgeroinbe unb flögt

Saufenbe oon neuen trieben aus, bie oon ben SSaumfronen ber

7 Sanfobecf, ßongoerinnerungen.
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(Srftc 3?efurf)e bei öcn 'Slraberftänptlingcn.

5u öjaS'grau.

l)öd)ften liefen bis §ur (£rbe rei»

djen. 9D?it ben Sauren roerben fie

fo mädjtig, baß fie ifjren (Ernäl)=

rer in irjren traftoollen Firmen

erftiefen unb burd) tJjrc eigenen

iölätterranfen bes notroenbigen

ßidjtes berauben, bis ein 3r>r=

nabo 6ieger unb 93eftegten gu

33oben fdjleubert.

3In fd)Ianfen(B I a i s palmen,

an rjerrlidjem Urroalb oorüber,

aus beffen liefen uns ein aro=

matifdjer, bie 6inne beftriefenber

<3)uft entgegenfrrömte, glitt unfer

33oot. Sier flogen unter lautem

©efdjnatter ein paar (Enten auf,

bort ftürjte ein fttfdjabler auf

feine 9?eutc, roieber tarnen mit

an Sdjaren fdjlafenber fjleber=

mäufe oorbei, bie in klumpen
roie reife fixvLtfytt an irgenbeinem ooüftänbig tarjlen SBaume fjingen.

3UIes mar meinem freubetrunfenen ^luge fo neu unb ungerool)nt

unb nerfctjte mid) in einen oöüigen Saumet uon (Entlüden.

33ei einbrccrjcnbcr ©unfclrjeit erreidjten mir unfer e erfte (ftappe,

bie englifdje SKtffion in Safuffi, unb rourben bafelbft oon 6ir 9aoger

unb 90fr. 2BiUiams auf bas liebensmürbigfte aufgenommen. 53e=

fonbers freubig überrafdjte es uns, in ber ©attin unferes ©aftgebers

eine reigenbe, anmutige Gnglänberin in biefer unmirtlidjen ©egenb

Snncrafrifas tennenjulernen. ©a mir ber englifdjen 6prad)e

mädjtig roaren, oerging ber ^Ibcnb in fcfjr oergnügter unb an=

generjmer Unterhaltung, ©ie 3Jiifftqnare er^ärjlten oon ben Seiben

unb ^cuben irjres meltabgcfdjicbencn Sebens, märjrenb 9Jirs. IRoger

fünf bis fedjs reigenbe SCRulattinnen im Filter oon ad)t bis groölf

3af>ren um ficf> oerfammelt I)attc unb in bie (Scrjcimniffe ber 9iäl)=

arbeit einrocirjtc. 9cad) langer 3e^ fdf)Xief id) roieber einmal in

roeidjeu ^eberbetten in einem mit europäifdjem Komfort eingerid)=

teten 3intmer. ^Im anberen 9Jlorgen roar alles in großer Aufregung;

ein Seoparb roar in ber Station geroefen unb blatte einen ber großen

ipunbe rocggcfjolt.
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(frfte 33efud)e bei ben 9lraberl)äuptlingen.

frühmorgens oerliefjen mir

Safuffi, um unfere SRetfe ftrom=

abroärts fort^ufetjen. 9iad) brei=

frünbiger ftal)rt gelangten toir

am rechten Ufer an bie erfte ara=

bifdfje 9iiebertaffung bes £äupt=

lings 9iumbee, ber nadj ^n 1

iluf=

geirfjnungen unferes Vorgängers

unfer ipauptreislieferant mar

unb für uns 200 6ad auf Säger

fyaben follte. ©iefer rjatte, bes

langen 2Bartens überbrüffig, fei=

nen ganzen Vorrat bereits an

ben 6taat abgegeben, fo bafs nur

bas 9?ad)feb,en Ratten. 2öir be=

jaulten unfere alten 6djulben

unb erreichten enblid) nad) oie=

lern £m= unb £>erparlamcntic=

ren, ba$ er uns oerfprad), (£nbe

bes nödjften 9Jionates 200 Sad
9\eis narfjguliefern. 5>a fid) nad) 931uftapl>as Qlusfagen auf biefer

«Seite bes Stromes nod) mehrere 'Jlraberanfieblungen oorfanben,

fanbten mir unfer Voot ftromabmärts ooraus unb gingen

felbft ju gufc burd) bie balb größeren, balb kleineren 9kts=

plantagcn. Sie ^nfteblungen ber 6ual)eli geidjnen fid) burd)

iljre großzügige Einlage unb iljre SReinücrjfcit aus. Sie 93auten

finb in Vife ((Serippe aus £>oIj, Aufbau aus einem ©emifd)

oon Seljm unb Scrmitenerbe) ausgeführt unb getoöljnlid) meifs,

hellblau ober audj rofa getündjt. 6oId) ein (Sebäube befteljt aus bem

^yrontbau mit Vorfallen unb ben Gd)Iafgemädjern, an toeldje fid)

eine ipetfe anfdjließt, bie ben §of unb bie 2öirtfd)aftsgcbäube umzäunt.

3n bem festeren befinben fid) bie Hüdje, Vorratskammer fomie

6d)Iafgemäd)er für bie unmittelbare ^ausbienerfdjaft. ©er ba-

jrDifdjenliegenbe £of bient 5um ^ufenthalt ber grauen unb bes ©e=

flügels. ©ie 3Boljnungen ber Häuptlinge finb ebenfo gehalten, nur

entfpred)enb größer unb befit$en als befonbere 9)iertmale eine

6äulenf)aüe ober eine fdjtoere, mit eingefdjni&ten 6d)riftjeid)en ner=

gierte 2ür. Vei munberooll fd)önem 2Better madjten mir einen

Gpajiergang burd) bie oerfd)iebenen Vlantagen oon 9Jlais, 9Jtoniot,

S8amba(a--2>!cmn.
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Grftc 3?efud)c bei ben 5lrabetf)äuptlingen

shJabongo=Ü)iann

Sananen, ?)am, Sßofjnen unb

9ieis, bie bie Suafjeli am SluiV

ufcr entlang angelegt tjatten.

Aus allen Sürfpalten, 9HfdE>en

unb über Jpetfen rjinroeg lugten

Heine Hausfrauen.

93eim legten biefer ©örfer be=

[ttegen mir roieöer unier 93oot

unb ließen uns auf bas Itnre

^ylufjufer überfein, um bem

Oberf)äuptling oon 91 o m 6 e

9Jlanfuri 93en Saib, ber über

15 000 Suafjeli gebietet, einen

93efudj abzuflauen, ©er alte

Häuptling mar uor furgem ge=

ftorben, unb mir mürben barjer

uon feiner ehemaligen Quooritin

unb ibrem Sof)ne, feinem 9tarf)=

folger, empfangen. 2öir jaulten

audj l)ier alte Sdjulben ab,

rjatten aber SJUifye, irjn §u neuen ©efd)äften gu bewegen, ba er

mit ben abgaben an btn Staat im 9lüo?ftanb mar unb

fürdjtete, feine 3öaren mürben in Stanlerjoille befdjlagnarjmt

merben. 6d)IieJ3lid) nerfprad) er uns für ben nätfjften 9Jk>nat

500 Saa* 9kis unb ftellte uns aud) einige fernere (Elfenbeintürme

in ?lusfid)t. 3Bir Ratten nunmetjr unfere arbeiten erlebigt unb

traten bie £eimretfe an. Setjt lernten mir bie Steljrfeite einer

Hanufafjrt fennen. Solange bas SBoot mit ber Strömung fäbrt, gerjt

bie Sadje oorgüglid), ftromaufmärts jebod) ift es eine anbere Sad)e.

Schritt für Sdjritt, träge unb faul fd)leid)t bas 23oot trol3 oermerjrter

Arbeitstraft am Ufer entlang, jeber 9T(eter uormärts mirb ber

Strömung unter Aufbietung aller Strafte abgerungen. Unfere

9xubcrer maren in Sdjroeift gebabet, bas fröhliche Singen fjatte einer

unroilligcn unb mürrifdjen Stimmung ^lat} gemacht.

ßangfam uerfanf bic Sonne als lcud)tenber gcuerbatl am
Firmament, (Srofse ftlebermäufe, Vampire unb anberes nädjtlidjes

(Setier bufdjte mit buntlen Sdjmingen über bie 2BafferfIäd)e, irgenöroo

in ber $erne rjeulte ein Sdjatal jämmerlid). 3um Quoten ber

5röfd)c gefeilte ftdj ein Drcbefter üou ^Baumgrillen unb tjunbert
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(Srfte 33efud)e bei ben ^Iraberfjäuptlingen.

38aboncjo=(yrau.

onberen Snfeften, bie an bem

näd)tlid)cn Hongert teilnahmen.

®ie ©unfcltjeit brad) herein, unb

es begann langfam §u regnen,

fo baß roir frofj roaren, cnblid)

beim Häuptling 9lumbee nod)

turg oor 'Slusbrud) eines Ortans

Unterfd)lupf gu finben. äReine

2eute Ratten faum genügenb

3eit, ben erftbeften 9tegerd)im=

beque (£ütte) für Sanffen unb

mid) mit $Befd)lag gu belegen unb

beffen (Einroorjner, primitiue

23affengi, rjinausgutreiben, als

aud) bereits ein marjrer 2BoIfcn=

brudj über uns nieberging. ©a=

gu mar bie armfeligc, niebrige

glitte nod) berartig mit Saaud)

angefüllt, ba$ roir uns troi} bes

^cuers faum fer>en tonnten.

Unfere 53orjs blatten jeöorf) ingroifdjen alle unfere 6iebenfadjen aus

bem 33ooie rjierb^er ins Srod'ene gebradjt, unb es blieb uns nidjts

übrig, als rjier ju übernadjten.

SRumbee mar ingioifdjen oon 2RuftapI)a oon unferer 5In!unft

benad)rid)tigt morben unb lieg uns näd) Ablauf bes erften SRegen=

fd)auers gu fidt) entbieten. 3n ber großen (Empfangshalle feines

^alaftes maren gmet mit Seoparbenfellen begangene SermftiUjIe für

uns beibe fjergeridjtet roorben, mafjrenb 9tumbee mit bem Hreis ber

6einen auf blatten unb tleinen 23ambusfd)emeln lagerte. 3m
öintcrgrunbe fpielte eine aus Sanftbar ftammenbe £austapelle, be=

fterjenb aus brei 9[ftann, bie uerfdjiebenartig geftimmte Samtams
feblugen unb mirbelten, unb gmei grauen, bie als Sängerinnen

fungierten. 5Jufjer biefen trat nod) ein 93aud)pfeifer als Sonber=

fünftler auf, ber balb eine Hriegstrompete nadjarjmte, balb roie eine

roütenbe 93eftie faud)te, gifcf)te unb bie unglaublid)ften Söne rjeroor=

brachte, ©iefe t'leine Hünftlerfdjar fpielte unb fang roärjrenb einiger

Stunben eine gange 9teif)e oon Hampf= unb Sd)lad)tliebern, unter

anberen aud) ben berühmten „Unfterblidjfeitsgefang" ber 9ftorjam=

mebaner, ben 9aumbee für gemörjnlid) ben „Ungläubigen" nid)t oor=
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(irfte 33efud)e bei ben 5Iraberf)äuötlingen.

gufüfjren pflegte. 3d) glaube gern, bafj bie Araber, burd) ben

6irenenge[ang fd)öner grauen un0 bio. iscrtjeiftungen eines para=

biefifd)cn Sebens im Scnfetts angefeuert, mit 2obesoerad)tung in

bin Slampf gießen.

©iefes näd)tlid)e Bongert inmitten einer fanatifdjen 93eoölterung

auf ber burd) ^edjfacfeln nur fpärlid) beleuchteten „93arga" (eine

5lrt SBorljof ober überbedte SSeranba) madjte auf uns beibe einen

ferjr ftarfen (Einbrud. Um uns für bie liebensroürbige Überrafdjung,

ertenntlid) gu geigen, lieg Sanffen aus unferen Vorräten eine 'Slngarjl

^erlenfdjnüre, 9tinge, 'Slrmbänber unb allerlei 3*era* oura)
9Jtuftapl)a bem Häuptling überreidjen. ©iefcr erfyob fid) nunmehr
unb, in rrjrjtrjmtfdjen 23erocgungen ber SOtufif folgenb, bie oon

freifd)enbem ,,'3lllaf)"=©efd)ret ber gangen SERenge begleitet rourbe,

überreidjte unfere ©efdjenfe bm 6pielern. ©as uns gu (E^ren

gegebene ^ycft fjatte feineu Höfjepunt't erreid)t; einige roeitcre ©ong=

fdjläger unb Sängerinnen l)atten fid) ber ©ruppe angefdjloffen unb

uollfürjrten einen infernalifdjen 6peftatel.

3anffen rjotte burd) 9Jtuftapf)a oerfdjiebene SO^alc onbeuten Iaffen,

bafj roir gerne Haremsfrauen taugen fefyen möd)ten. SJInfänglicf)

roeigerte fid) Siumbee feljr entfd)ieben, bod) gegen 9Jtitternad)t

tonnte er fid) unferen ^Bitten nidjt länger oerfdjließen unb ließ

uns burd) 9ftuftapt)a bebeuten, roir möd)ten uns oerabfd)ieben. 60=

balb roir uns erhoben fjatten, jerftreute fid) bie oerfammelte SOlenge

unb begab fid) gur 9}uf)e. 3öir aber rourben nad) furger 3^^ oon

3)iuftapl)a burd) eine t'leine Seitenpforte in eine gefd)loffene $aüe

geführt, in bie man unfere Stühle foroie hatten unb fallt für

9\umbee unb einige feiner gang Sntimen l)inübergebrad)t I)atte.

2Bar oorrjer oor bem (Befolge nur See unb feiner englifd)er

93isfuit I)erumgereid)t roorben, fo bebeutete 90Ruftapl)a uns je^t, ba$

roir uns ofjne rociteres dl)ampagner unb Sitöre feroieren Iaffen

tonnten. 9iumbce gab einem feiner ©iener ein 3eid)en, unb biefer

teerte t'urg barauf mit einer oerfiegelten ^ylafcfje ^Inanasliför gurürf.

Sie Sanfibaritcn I)atten if)re grof3en ©ongs mit Saiten=

inftrumenten unb einem fleinen ©ong oertaufd)t, unb furg barauf

crfd)tenen fcd)s blüfjenbe junge Haremsfrauen, über unb über mit

3ierat bedangen, ber roie ein Sd)uppenpanger 00m £>als bis gum
33ufen reid)te unb biefen teilroeife bebedte. Hüfte unb 2eib roaren

oollftänbig cntblöf3t unb roiegten unb roanben fid) in rl)i)tf)mifd)en

53eroegungen in ooflenbetcr ©ragic nad) bem Satte ber SRuftf, balb
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Grfte 33efud)e bei ö«n 'SlraberljäuptHugcn.

in tollem, fmnenberüdenbem ^Birbel, balb in oornef)mer majeftätifdjec

SHufje. %ud) f)ier oerabreidjten mir ©efd)enfe in 5orm °ort aüerlct

3icrat unb golbburdjmirften „Pagnes" (6d)ürgen), meldje bic

reigenben ©efdjöpfe in fid)tlid) finbtid)er $reuoe QU5 oert $änben

9iumbees entgegennahmen. 9fteine entgüdten klugen tonnten fid)

nidjt fattfcrjen an bem rounberoollen ©lang bei* Iadjenben Hinber=

äugen, beren 'ülusbrud: burd) bie langen 2Bimpern unb fdjroargen

SSrauen nur nodj mcfjr gehoben mürbe, an ben blenbenb meinen

3äb,nen, bie mie Ferienreisen aus ben fyalb geöffneten Sippen f)eröor=

lugten, an btn feingefdjmungenen Sippen unb ©efidjtsgügen, an ben

garten, fcfrmalen, raffigen £änben unb 5uBen un b enblid) an bem

jungfräulichen unb bod) mieber fräftigcn Körper, ber berücfenb fdjön

in jeöer 23emegung uns feine 9ieige offenbarte. 9?ad)bem mir gum

Sdjluffe nod) ben üblidjen 53aud)tängen beigcmofjnt Ratten, fdjieben

mir oon 9flumbec unb begaben uns in unfere primitioe SBeljaufung,

roo idfj midj auf bas Ijarte 93ambuslager legte unb oon bem |>arem

träumte, mätjrenb Sanffen nod) lange oor ber Sür lauerte, ha er

behauptete, eines ber jungen SOcäbdjen fyabe ü)n bebeutungsooH an=

geblingelt unb mit ber Jpanb gugerointt.

3d) mod)te taum eine 6tunbe gefdjlafen Ijaben, als mir plöt-Iid)

etroas über ben bloßen ^rm unb bas ©efidjt rjinroeglief. 3Ktt einem

6a^ mar id) aufgefprungen unb laufdjte ins ©unfel Innern. 3n ber

£ütte um mid) fjerum ertönten unrjeimlidje ßaute mie bas ©epiepfe

oon hatten unb 93iäufen, bie erfdjredt bie fiivifyt ergriffen. (£in

fernes SBraufen brang oom fylug tjerauf, in milber Sagb fauften

unbekannte ©efd)öpfe über ©eräte Ijinmeg, bie 2Banb ber §ütte

hinauf unb mieber rjinab. über mir mußte irgenbeine große 5^oer=

maus umherfliegen, benn gang beutlid) tonnte id) bas klappen ber

Flügel rjören unb ben leidjten Suftgug, ben bas Sier fjeroorbradjte,

menn es fid) mir närjerte, füllen. 3dj roollte 2id)t madjen, bod)

oerfagten bie 3ünöl)ötgcr, bie burd) ben Stegen naß geroorben maren.

9?un fudjte id), mit ber £anb oorfidjtig taftenb, in ber ©unfelfyeit

nad) einem Prügel unb erroifdjte fdjließlid) einen Änodjen, ber

meinen 3a>ed'en bienlidj fdjien. 9Hd)t afmenb, meldje *2lrt Slnodjen

id) ba erfaßt Ijatte, fdjlug id) bamit an bie 33ettfante unb uerfd)affte

mir fo menigftens für einige 9Tiinuten SRulje. 3d) ergriff mit ber

anberen £>anb bas Oberenbe, unb ein ©rauen überfiel mid). S'er

Stnodjen, ben id) in ber |>anb Ijielt, ftammte oom Oberfdjenfel eines

SCRenfdjen. (Eine Jäufdjung mar unmöglid), fein £ier r)at berartig
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(Srfte iu'fudjc bei ben Slraberfjäuptltngen.

33aluba=grau.

geformte STnodjen. Gin eistalter

Sdjauer fufjr mir bm 9Utcten

tjinab, ber ^Ingftfdfjrociß ftanb

mir auf ber Stirn. 93ei biefem

3eugnis von 5lannibalenmaf)l=

Seiten tourbe mir flar, toarum

bie beiben 23affengi oorlun roie

aufgefdjeudjte 93eftien aus ber

§ütte geflüchtet roaren unb firf)

nid)t mefjr bliden liefen.

Sftafdfjelnb tarn über bie

trodenen 23lättertoänbe ber

Jpütte roieber allerlei ©etier an--

gelaufen. hatten unb Sötäufe

ftöberten unter altem Hausgerät

nad) 6peifereftcn. $lus unmit=

telbarer 9?äl)e ertönten fdjaurige

9\ufe unb Sdjreie in bie ftod£=

finftere 9tadjt, roie oon einem

Sünb t)crrüf)renb, bas man Iang=

fam Innmorbct uub an beffen Qualen fid) jemanb meibet. 5)a=

3U)ifd)cn oermeinte id) toieber flüfternbe Stimmen $u oer=

nehmen, ©ie 9tad)t roar Icbenbig um mtd), id) mar oon einer

Gd)ar unftdjtbarer 5c in0e umgeben, (£>an# bcutlid) fütjlte id)

cttoas an bem 23ambus unter meinem ilopf tjcrauffriedjen. Sollte

es eine jener gehörnten Pipern fein, bie nadjts in bie Bütten ber

(Eingeborenen fommen unb IJagb auf hatten unb SOtöufe madjen?

9ftan Ijatte mirf) oor biefer furdjtbarften aller Sdjlangen, bereu 93if3

qualooüe Sdnnerjcn oerurfadjt unb unbebingt töblid) ift, gemarnt.

©ic 93einc Ijodige^ogen, bie fdjüticnbe S>ede gleidjfam als Sdjtlb oor

bem oor ©rauen in Sd)toei{3 gebabeten Körper rjaltenb, fauerte id)

auf meiner ^ritfdje unb ftarrtc in bas unrjeimlidje ©untel, in ber

9\ed)ten ben 9Jicnfd)enfnod)en Ijaltenb unb bereit, mit iljm alles p
erfd)lagcn / roas in meine 9}äl)e tarn.

9ttein erftes am folgenben borgen mar, nad) ben beiben SBaffengi

gu forfdjen. ©iefe Ratten Sftcifjaus genommen unb blieben unauf=

finbbar. 9Jiu[tapI)a beftätigte mir, bafj ber gefunbene 5lnodjen ein

9.1(enid)cntnod)en fei. 93cim ©urd)ftöbcrn ber ipütte fanb fid) nod)

eine gan^c 3ln$af)l oor, eine £atfad)C, bie iljn nid)t im gcringften
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(Srfte SBefucJje bei öen $lraberF)äuptImgen.

Upoto=2flcmn.

munberte, ba bie (Eingeborenen

im Snnern, am ^Iufj ßinbi ent=

long, befonntlicf) Kannibalen

finb.

93ei Sagesanbrud) festen mir

unfere Steife ftromaufmärts fort,

um eine möglxdjft lange 6tred'e

oor beginn ber großen 6onncn=

fjilje äuriidfäulegen. 28ir mod)=

ten ungefähr brei Stunben un=

termegs fein, oljne bajs fid)

irgenb etmas Stennensmertes er=

eignet fjatte, als plöxjlid) in un=

mittelbarer Siälje eine Seidje oor=

beitrieb. 93einc unb Ruften rag-

ten aus bem 3Baffer, maren ooll=

ftänbig mexg unb geigten bläu=

Iid)e Supfen. 9JluftapI>a erklärte,

bafj bies bie Seidje eines Stegers

fei, bie nadj längerem Siegen im

SBaffer bie Hautfarbe oeränbert. Ungläubig unb mißtrauifd)

bistutierte id) mit Sanffen bie ftrage, als plö^lid) in fttrgcr

Reihenfolge tjintereinanber fünf bis fedis ßeidjen gerabe in

unferer ^afjrtridjtung angefdjmommen tarnen. 9}unmet)r ernft=

lid) beunruhigt, mas bies ju bebeuten fyabe, tieften mir einen

biefer Seiduxame mit bem 53ootst)af'en breiten unb überzeugten uns
nun an ben mulftigen Stppen unb überhaupt an bem ©efid)ts=

ausbruef, ba§ ber Sote tatfädjlid) ein Sieger mar. 2Bir Ratten bereits

gefürchtet, ba$ mäljrenb unferer ^tbtoefenxjext in ©tanlenoille bie

©olbaten ober Araber gemeutert unb fämtlidje Europäer ins

Gaffer gemorfen fjätten. 9Tcuftapt)a erklärte bas SBortommen ber

oielen Seidjen bamit, ba$ bie (Eingeborenen ber ^ytfdf)erbörfer ftrom=

aufwärts ifjre Soten nid)t begraben, fonbern fte einfad) bem ^Iwffn

anoertrauen. ©egen brei Ut)r nadjmittags tarnen mir, immer

ftromauftoärts fafyrenb, an bie SMnbung bes Sinbifluffes, meldjes

(öebiet uns furj oorfjer oom Sttftrittstommiffar als ^Irbeitsfelb für

bie ©eroinnung oon Slautfdjut freigegeben mar.

ßaut 93erid)t non 9Jtuftapf)a fyatten meber bie „6. *3l. 93." (Socie/t6

Anonyme Beige, turj 6. 31. 93. genannt), nod) bie „©elgita",
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(frfte 33efud)e bei ben Qlraberfjäupttingen.

unfere bciben Äonlutrenten, es bisher geroagt, biefes (öebiet §u be=

treten, ba erft für^lid) groei ftaatlidjc Offiziere, bie bte (Eingeborenen

groingen tcolltcn, (Elfenbein r>om Snnern an bas ^lufjufer 3U

bringen, von tlmen erfdjlagen unb bie im Schlafe Überfallenen

<BegIeitfolbaten aufgefreffen roorben roaren. (Eine (ofort entfanbte

(fgpcbition rjatte groar ein furchtbares 23Iutbab unter bzn Kannibalen

angerichtet unb bie Stämme, bie nunmefjr uerfpradjen, Kautftfjuf ju

liefern, uöllig unterroorfen, bod) traute feiner einftroeilen ben frieb=

lidjen ©efinnungen ber 93er>ölterung.

3Bir refognofjierten nun ein roenig bas Serrain an ber Sftünbung

bes ^trtffes unb liefen eine ßanbungsftetle, an ber mir einige oer=

laffene SBoote fafjen, an. (Einige im ©ebüfd) verborgene (Eingeborene

tarnen auf roieberfjoltes Anrufen rjerbei unb erboten fiefj, uns nactj

bem einige 6tunben im Snnern entfernt gelegenen ©orfe gu führen.

2)a aus it)ren ©efprädjen rjernorging, baJ3 bie (Eingeborenen frieblid)

waren unb bisher Kautfdrjuf als 6teuer an ben Staat geliefert rjatten,

befdrjlofj Janffen fofort, roomöglid) fcfjon im ßaufe ber 'JBodje eine

(Srtunöigungsreife non biefem ©orfe aus naef) bem oberen Saufe

bes Sinbis gu unternehmen.

(Segen fecfjs Ut)r abenbs, bei einbredjenber 2)untelt)eit, tarnen

mir bei ber tatrjolifeben äRifjion St. ©abriel an, unb idj fdjlug

Sanffen nor, rjier «$u übernachten, ba ber Jpimmel im Verlaufe bes

9tad)mittags fief) immer mefjr umroölft Ijatte unb jetjt ein brorjenbes

^lusfeljen erhielt. Sanffen mollte jebod) um jeben ^ßreis nadj

Stanlenoillc ^urücffefjren, unb roir fuhren roeiter. Stunbe um
Stunbe nerging, Icidjte SBinbftöfje tarnen uon allen Seiten unb

tünbeten bas Stoßen bes Sornabos an. 2)ie ©unfelrjeit mar in=

jtDifcfjen uöllig hereingebrochen. 5itle ^lugenblicfe fubjr unfer Kanu
auf unter bem 9Bafferfpiegel treibenbe SBaumftämme auf unb tonnte

nur mit SOtürje losgemacht roerben. "ülls bas Saufen unb Kraben
toloffaler 33äume über uns immer tjeftiger rourbc, erfudfjte id)

Sanffen bei ber nädjften Strombiegung, ungefähr eine Stunbe unter=

rjalb unferer 5a^orei, ben Strom ju überqueren, ba bies rrielleidjt

fpäter nidjt mefjr möglich, fei. 9Bir rjatten nod) faum bie 9)litte bes

fjier ungefähr 800 SJceter breiten Stromes erreicht, als plötjlid) ber

Sornaöo mit uoller 3Budjt über uns fjereinbrad). (Ein "Jtcgenfdjauer,

non Söinbftöfjen gu ungeheurer 3Bud)t angefadjt, §erfd)metterte bas

Sdjutjbad) über unferen Köpfen unb begrub uns unter ben

Trümmern. 93iuftaptm unb ber 93on Rieben mit iljren langen £au=
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Grfte 23efurf>e bei ben ^raberfjäuptlingen.

meffern über unferen köpfen bie Stufen nieber, unb unferen oer=

einten 93emüf)ungen gelang es, bas 2)acf), bas bem Ortan eine

'Slngriffsflädje bot nnb unfer ^erberben fyätte merben tonnen, über

SBorb §u roerfen. ©a [türmte einer ber '•Ruberer über ben 9*anb bes

fdjmanfenben 93ootes. (Sellenb fjallten bie Hilferufe in bie fdjaurige,

tum grellen Slüjen burdjgudle Stadjt tjinein, übertönt oom £öllen=

lärm, in bem ftd) ber 6d)Iag auf Schlag f)ernieberbröl)nenbe ©onner

mit bem Sofen bes Sturmes unb bem ^raffeln ber rjerabfallenben

3Baffermaffen mifd)ten. 'Sin Rettung mar nidjt gu benten. (Sin

©reljen bes 93ootes märe gleidjbebeutenb mit unfer aller Untergang

gemefen. *2IIfo oorroärts, mit allen Gräften oormärts, bem fd)ü^enben

Ufer ju. ©ie Ruberer, bie im erften 'Slugenblia* ber Überrafdjung

uöllig ben Slopf oerloren ju rjaben fdjienen unb bie 33efef)le StRuftapIjas

nidjt beamteten, ertannten jeijt bie ungeheure (Sefafjr, in ber mir

uns alle befanben, unb ruberten für il)t ßebcn.

3nbeffen führten bie losgelaffenen (Elemente einen magren

^ejentang um uns auf, alle ©ämonen ber £>ölle fdjtenen entfeffelt

unb fld) mit ben milben ©Ottern „SUlimas", bes Urroalbes, gu

fd)Iagen. ©as Steffen unb Stöhnen ber oom 9BirbeIminb erfaßten

taufenbjäfjrigen Saumrtefen, bas Stradjen unb 6plittern ber gu

£obe getroffenen unb übereinanberftürgenben £aub= unb öol,v

maffen fanb in unferem (Semüt I)unbertfad)en 'Jßtberljaü' unb bradjte

uns jum 93eroufjtfein, mie unenblid) menig unfer jämmerliches ßcben

gu bebeuten f)at.

3anffen ftöfmte, jammerte unb fdjrie erbärmlidj. ©ie £>änbe oor

bas (Sefidjt ge(d)(agen, rjeulenb, (Sott unb alle ^eiligen gum Sct)ut$e

anrufenb, fniete er oor mir, ein SBilb bes (Elenbs, eine Sammer

=

geftalt. ©en Zob beftänbig oor 'Slugen, bie Seine bis gu bm Slnten

im 3Baffer, faß id) neben ib,m, meine innere (Erregung geroaltfam

ber>errfd)enb unb fein 2öort ber Klage über bie Sippen bringenb.

©em 33eifpiel 9Jluftapb,as folgenb, ergriff id) meinen Sropenljelm unb

fdrjöpfte mit tf)m bas SBaffer medjanifd) aus bem 53oote. (Ein fräftiger

Stoß oorn am 93ug, burd) ben groei Ruberer, bie bas (SIeidjgerotd)t

oerloren rjatten, ins 2öaffer gefd)Ieubert mürben, geigte uns an, ba$

mir enblid) bas anbere Ufer erreidjt Ratten, unb alle 9Jlann ftammer=

ten fidt) mit Seibesfräften an $fte, 3roeige unb 93üfdje. (Erfdjlug uns

jet$t nidjt einer ber nieberftürgenben SBaumriefen, bann roaren mir

gerettet, ba bie 3Budjt bes Otfans uns unter bem fcffütjercoen ßaub--

badje nid)t mefjr oiel angaben tonnte, bkr: lagen mir mot)l eine
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005 Scbcn auf ber S^toret. 3wc\ Seopnröenbefudje.

Stunbc, bic für uns alle, bic mir com ftopf bis 511 ben ^üßen burd)=

mint nxiren, #u einer (Eroigt'ett rourbc. (Segen 90iittcrnad)t langten

mir in unferer ^aftorei, oon ben burdjlebten Strapazen oöllig er=

fd)öpft, an unb liegen uns fofort Reiften See unb (Hjinin geben, um
idjrocrcn ftranfrjeiten oor^ubeugen.

®a£ ßeben auf ber ^aftorei.

3tt>ei ßeo£arbenbefud)e.

©ie -Jkuölterung bes ©iftrifts, mit bem mir in |>anbels=

rterbinbung ftonben, bilbet brei ganj oerfdjiebene (Gruppen: bie

Araber unb beren $lbt'ömmlingc, bie Suarjeli, aus Hreujungen ber

erftcren mit ben (Eingeborenen rjeroor gegangen, bie Safeniens, ein

^ifdjcroolf', bas feine ©örfer unmittelbar am ftongoflug rjat unb

jid) ausfdjlieglid) bem ftifdjfang roibmet unb uns geitroeife Ruberer

jur Verfügung [teilte, unb bie 93atumu, uon unferen Seutcn

33affend)i genannt, beren ©örfer im Snnern bes Sanbes liegen unb

bie öauptprobujenten oon iäautfdjuf [inb.

©ie meiften rjier anfäfngen Araber ftammen aus Sansibar. 6ie

unb ftaufleute großen Stils unb I)aben ben GMfenbeinrjanbel gerabe^u

monopoliuert. ©ie bemittelten unter if)nen, bie über eine größere

9lngaf)I Sflancn uerfügen, unb oornerjmlid) ^flan^er oon 9kis,

Sabaf, SJtaniof, 3a)iebcln, Kaffee fotoie allen anbaufähigen 9carjrungs=

mittein. ©iefe Pflanzungen repräfentieren bereits nad) t>errjältnis=

mäßig furjer 3ett einen großen 3Bert.

©ie ftreangsroeife angefiebelten Araber finb jumetft £riegs=

gefangene ober 2eute, bie bem Staate bei ber Otfupation am oberen

3cilfluffe mit ber 3e^ läftig unb infolgcbeffen einfad) nad) I)ier

beportiert rourben. ©ie Serrains für ^Inueblungen unb ^lantagen

rourben il)nen frei §ur Verfügung geftellt. ©afür l)aben fie monatlid)

gcroiffc abgaben an bie Station in 5°^m oon 9iaturalprobuften ober

Baumaterialien gu entrichten, ©ie Scute Ijanbeln mit allem — uom

(£i angefangen bis $u ben Sf'laoen.

©ie Araber fterjen als ^ulturnol! inmitten ber roilben 95ölfer=

fd)aftcn 3en^alafritas unftreitig auf ber rjöd)ften Stufe, unb ifjr

moralifdjer forool)! als irjr prjrjufdjer (Einfluß auf bie umgebenben
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5)as 2eben auf oet ^aEtorci. Qvoti £'eoparbcitt>efud)e.

SBölferfcfjaften reidjt unenblid) oicl roeiter als ber bes europäifdjen

(Eroberers. 3Bäb,renb ber Europäer btsrjer in egoiftifdjer Selbft=

f>errlid)feit in erfter ßinie nur ben eigenen Komfort unb bie rüd=

ficbtslofe Ausbeutung ber eingeborenen SBeoölt'erung im Auge t)at,

roirtt ber Araber als roarjrer Kulturfaftor unter tfmen. Um eine

Stufe tiefer fterjenb als ber Europäer, fiebelt er |id) mitten unter

ber 93eoöIierung an. S)ie fauberen fleinen ©ebäube aus ßeljm ftnb

leichter oon ben (Eingeborenen nadj<$uarjmen als bie foliberen 2Sof)n=

rjäufer ber (Europäer. 5)as blenbenb roeifje £>emb, bas faft bis auf

ben 53oben reicht, unb ber roeiße Durban auf bem S^opf, bie 53e=

fleibung ber Araber unb Suafjcli ift roeniger fompIi§iert als bie

£ratf)t ber (Europäer unb überbies uiel praftifajer für biefe rjeifjen

<5ebiete. ©ie Anfdjaffung beiber Kleibungsftüd'c ift ^ubem bebeutenb

billiger als bie oon uns eingeführten gelb unb bunfel tarterten

ipofen. (Es nimmt miäj bctrjer nidjt rounber, ba$ felbft bie 33ons ber

(Europäer, bie überall fonft im Kongo ben (Europäer in ber Kleibung

nadjainnen, rjier in Stanlenoille mit Vorliebe bie Sual)eIi=Srad)t

annehmen.

(Ein Umftanb, ber mir nadj 53erüfjrung mit au ben oielen

rjeibnifdjen 9?egeroöliern beim 2>erferjr mit ben Suarjeli ganj be=

fonbers ins Auge fiel, mar irjre Frömmigkeit: [iß fm0 9Jiof)ammeöaner.

53et Sonnenuntergang oerlaffen bie ©laubigen irjre Arbeit, roafd>en

ipänbe unb 5uB e lln0 frtien bann cor ifyren Käufern auf Statten

unb Seppidjen, bas Angendjt gen Often geroenbet, um ifjr (Sebet $u

uerriebten, roobei fie fid) founbfo oftmals bis auf bzn ©oben oer=

neigen.

S)ie 53areniens finb ein robuftes fitffyzmolt, bas unfere Safel

regelmäßig mit ^ifäjen a^er ^W fomie fleinen Krabben, nad) unferen

europäifdjen Gegriffen ju fpottbilligen greifen, oerforgte. Als ganj

befonbere ©elüateffe bleibt mir bie ($i\d)-
(

$!loamb£, eine Art ftifd)=

pöfel, aus Kongofalm unb ^almenfernen rjergefteüt, in (Erinnerung,

ein ©erid)t, an bas unfer feinftes ftifdjpöfel bei meitem nidjt

fjeranreicrjt.

S)ie Saturnu ober 93affendn gehören ju ben primitioften Stämmen

gentralafrüas. Srjre Dörfer liegen tief nerfteeff inmitten bes großen

Hrroalbes unb ftnb oon fjorjen Sßalifaben umgeben, an beren Spieen

bie Sdjäbel ber oon ifjnen getöteten unb aufgefreffenen 5e^noe

fteden. 5>on Kinb auf an ben beftänbigen Kampf mit bem 9täd)ften

unb ben Raubtieren bes halbes geroöfjnt, ift ber 9Ba!umu ein
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3)as £cbcn ouf ber ^Q^torei. 3**"^ £eoparb>>nbefnd)e.

moralifd) uncntmitfcltes ($efd)öpf, bas einzig unb allein bas 9kd)t

unb bie 9ftad)t bcs Stärferen ancrfennt. ©ang unoerftänblid) finb

ifjm ©efeije, bte if)m oerbieten, bas ungetreue Ißeib mit eigener £>anb

gu töten ober ben niebergcfdjlagenen 'fitmb gu oergerjren. 2Bie ein

ttinb febmüdt er fid) mit perlen unb 3ierat ober ergibt fid) bem
Sänge, um im nädjften Augenblia* ben Dcrmeintlidjen Siebenburjler

rjinterrüds gu erfcfrlagen. (£r fennt feinen Unterfdjieb groifd)en

ßcben unb Sob, gmifdjen ©utem unb 33öfem, unb feine ^Blutgier

ift unerfättlid).

Sanger Satjre Arbeit unb oerfdjiebcncr blutiger kämpfe beburfte

es, um biefe Wolter gur (£infid)t gu bringen, ba% ber (Europäer if)r

©cbicter ift. 3ur 3ett meines Aufenthalts mar bie Legion fo meit

befeiebet, bafj mir bis gu fünfgig Kilometer gu beiben 6eiten bes

^iuffes ins Snnere unferen (Sefdf)äften nadjgerjen tonnten. —
2öäf)renb ber näd)ften 3eit mürben mir 00m 23au unferer ^attorei

unb bem §anbel mit bzn aus bem Jnnern fjerbeieilenben ftaramanen

oollftänbig in Anfprud) genommen. Unfere fdjmargen Schreiber

fanbten mir mit einem fieinen i^anu ftromabuHirts, um bie in btn

Dörfern ftationierten (Eapitas einzuberufen.

Aus SBrajjaüille Ratten mir Jeinerlei Snftruftionen mitbetommen.

(Entmeber glaubte man, ba$ unfer Vorgänger alle Arbeit orbnungs=

gemä§ erlebigt fjatte, ober man oertrautc unferer ^yinbigfeit, felbft

bas 9lid)tige gu treffen, £acfen, £aumeffer, 9?ägel unb eine große

6äge maren oorrjanben, unb mit biefen primitioen 33et)elfen madjten

mir uns fofort an bie Arbeit, um uns bie mangelnbe 'JBotmung unb

(Einridjtung gu fdjaffen, roenn es mir audj oorberrjanb nod) ein

9tätfel blieb, mie mir uns bie fefjlenben Türangeln unb genfter»

fdjarnierc rjerftellen foflten.

All bas 9?eue um uns rjer, biz Spraye, Sitten unb ©ebräudje

ber fremben 93ölferftämme, bie rjunberterlei Probleme, bie ber 33au

einer 5a^orei uns gu löfen gab, nahmen all unfer Sinnen unb

Renten berart in Anfprud), ba% mir feine 3cit Ratten, an unfer

früheres Seben, bas rjinter einem bidjtcn Sdjleier in unerreichbarer

Serne lag, gu benfen. frühmorgens K6 Urjr mit ber „9koeiIIe",

bie am gegenüberlicgenben Ufer geblafen mürbe unb burd) bie ftiüe

9iad)t über bas 2Baffer fo flar gu uns fjerübertöntc, als flamme fie

oon unferer eigenen Sdülbroadje innerhalb ber 5a^orei, erfd)ien

mein oerfdjlafenec 33oi) SJioffamba, um £ür unb Säben gu öffnen

unb mir bas ©afdjmaffer in einem (fmailgcfdjirr auf eine um=
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®05 Seben auf öer 5Qftorei. 3**>ei ^eoparbenbcfndje.

2IrbeiteiappcU.

gcftülptc Äifte §u [teilen. Söätjrenb id) mid) roufd) unb an^og, oer=

fdjroanb er, um fetnerfeits unten am ^ylu^ufcr Toilette gu madjen.

^unft 6 Uf)r rourbe burdj breimaliges Srompetenfignat „Appell"

gcblafen, roorauf auf unferer 6eite bas ©röfynen unb Wirbeln bes

©ongs antiDortcte unb bekanntgab, ba$ aud) mir mit ber Arbeit

begannen. Einfangs tarnen unfere Arbeiter träge unb mißmutig, in

iljrem 6d;Iafe geftört §u fein, in langen ^Ibftänben bafyer. S)er

6d)rciber fjatte offenbar in Slbrocfenfjeit unferes Vorgängers bie

®ifgiplin nidjt ftrenge getjanbfjabt unb bie 3 e^ nidjt genau etn=

gehalten, ©ies mujjte fofort anbers roerben. Sanffen nafjm bie

3üget träftig in bie §anb unb fjiett an bie Seute eine 'SInfpradje,

beren 6inn SJhiftapfja in ^orm furjer 33efel)Ie b&n 6uafjeli mitteilte.

5lls irornefjmfte Verhaltungsmaßregel bes (Europäers bem

Verfonat unb überhaupt bem Steger gegenüber gilt, bafj er oom
erften ^lugcnblid an ben Seuten mit aller (Energie unb Gntfdjieben=

I)eit entgegenzutreten fyat ©er Sieger beugt feinen 9catfen unb

erfennt nur benjenigen als feinen Jperrn an, bzn er fürdjtet unb

ber imftanbe ift, jebc auftommenbe 9ccigung jur SHufleljnung, an=

geborene Srägljeit unb Neigung §um 2Biberfprud) fofort im 5teime

gu erftitfen unb mit unerbittlicher 6trenge §u afjnben. 6ogenannte

„gute 9J?enfdjen", bie ^etjler oergeifjen unb jur 9?adjgiebigfeit

neigen, roerben nie bie 5Id)tung bes Siegers unb nennensroerte

5RefuItate erzielen. 6ie roerben ftets ben 6pott unb ben §of)n bes

Verfonals unb ber (Eingeborenen ernten unb oon biefen oon oorne
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3)as fiebert auf öcr Jaftorei. Qvon ßeoparöenbefudje.

unb hinten belogen merben. (Energifdjes, gielbemufjtes auftreten

bei jcber $lrt Auflehnung gegen bie ©ifgiplm, unerbittliche 6trenge

unb (ofortige Ahnbung aller 9>orfommniffe, bte gegen ©efetj unb

Orbnung nerftofjen, [oroie geredete 93eftrafung foldfjcr Vorfälle ftnb

bte SBaffen, bie bem (Europäer bem einzelnen forool)l tote ber 9Jiaffe

gegenüber unbebtngt Achtung oerfefjaffen. 35on Statur aus träge unb

faul oeranlagt, nerfud)t ber Sieger auf jebe 2Beife fid) einer ihm un=

bequemen Arbeit $u ent^iefyen. „Mimi kosaba vae" („bas fann

id) nicht") ift feine beliebte Ausrebe, toenn if)tn eine Arbeit nicht

paßt. Oftmals t'ommt es aud) cor, bajj er irgenbeine SUantTjeit beim

Appell oorfpiegelt, um fein bequemes Sager am $euer toieber auf=

fudjen §u tonnen.

Unfer 'iperfonal mar burdj einige Suafjeli bes Häuptlings 6hjbu

auf breiftig SOtonn gebradjt roorben, bie in Sfteih unb ©lieb Auf=

ftellung genommen hatten. Sie Arbeiter mürben nunmehr in oer=

fd)iebene ©rurr--?.n eingeteilt, beren jebe eine anbere Arbeit ju leiften

hatte. SBähtdb 5. 93. eine ©ruppe mit £>aumeffern in ben nahen

Urroalb ging, um Sräger für ein neues ©ebäube ju holen, madjte

fid) eine anbere auf, um 95ambus für ben ©adjftuhl ju fd)neiben.

(Sine britte Abteilung muffte in bem bereits fertiggestellten 9Jtagajin

£ag unb 9tad)t grofje ^zutv jum Austrodnen ber dauern unter=

galten, lieber ein anberer Srupp ging auf bie Suche nad} „koddi"

(Stauen) jum anfertigen uon Slautfdjuttörben.

Gin^elne Arbeiter, bie fid) fran! gemelbet hatten, mürben nun

ber 9kif)e nad) norgenommen. 3uirtc^ fianbelte es ftd) um 9*iffe

unb ©efchmüre, bie fte ftch im 2BaIbe juge^ogen fjatten, unb bie nun

mit 6alben, ^öüenftein unb 6ublimat antifeptifd) bebanbett mürben,

ober aud) um oorübergehenbe 9flagen= unb ©armoerftimmungen,

bie mit §ilfe eines Sßurgatios leicht behoben merben tonnten.

Auf ber freien, inmitten bes proüiforifdjen SBohngeböubes ge=

legenen ^Barja hatten injrotfdjen bie SBons unfern ^rühjtüd'stifch

gebedt. SBeftanb bas ©ebed aud) nicht aus reinftem ^orjeüan unb

bas Sifdjtud) ftatt aus feinem Seinen nur aus „white domestic",

fo munbete bas ^rühftücf aud) aus ßmailgefchirr nad) ooHbrad)ter

Arbeit ganj ausgezeichnet.

3urocilen, an befonbers herrlichen borgen, liefen mir bie 5ri^)=

ftücfstafcl aud) oor bas Saus ftellen. 9öenn mir bann fo inmitten

ber StRorgenpracht bei bem ©egmitfeher ber 3>ögel unb ben erften

Gtrahlen ber Gönne, bie bie Tautropfen auf ^Blättern unb '©litten
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mutake, f)arte Gier in 9Jiat)onnaife als 3ioi(cf)enfpeife — aud) gut.

— 3e£t bas fdjroerfte, bie ftletfdjfpeife: „Nsnssu", £üf)n, meinte

enbttd) ber &od). 3d) überlegte, bafj roir gerabe groölf §ürjner ge=

tauft Ratten, unb bafj es infolgebeffen bas einfadjfte fein roürbe, ein

bis gtoei £>iu)ner gum 9JUttagsmat)l zubereiten gu Iaffen. 3n ©e=

bauten fdjroebte mir eine fette, garte Sßoularbe cor, beren ^Icifdt)

roie iButter auf ber 3un 9.e gerfliep. 3d) nidte bafyer, ber Spradje

nidjt mädjtig, guftimmenb mit bem ftopfe. ©er Äodh, fd)lug toeiter

oor: „Bifiteki na sussu." „£ei! 2Bas? £ürjner=93eeffteaf? " 9tfe=

mals in meinem Seben fjatte id) berartiges gcgeffen. 3Bas modjte

bas roorjl fein? — ©er STod) fufjr fort: „Nsussu na sosse mufike",

£>üfmer in fdjroarger 6auce. ©ang erftaunt, roas bas roieber gu

bebeuten fjattc, unb ungläubig far) id) bm Äod) an. 9BöItte biefer

fid) am (£nbe gar einen Sd)erg mit mir erlauben? Steine Stirn

oerfinfterte fid). ©er STod) begriff, bafs id) ifjn nidjt oerftanben

fjatte, ging in mein 3"Timer, roifperte mit meinem 93ot) unb teerte

triumprjierenb mit einer Sftäfjnabel unb fd)roargem ^,w\m gurüd.

2Rit ©ebärben beutete er mir an, bafj er bas ipurjn neigen roolle.

3mmer merjr überrafdjt, betam id) nun bod) einen großen SRefpeft

oor meinem &od). 3U meiner 53efd)ömung mu| id) nämlid) gefielen,

ba$ id) mit 'Slusnarjmc beffen, roas id) gu $aufe f)ie unb ba oon ber

3ubereitung meiner Seibfpeifen in ber ^üdje erfahren rjatte, oon

ber Fjörjeren S?od)tunft reine ^Ujnung Ijabe. £ürjner=93eefftea£ unb

ipüfmer in fd)roarger 9Jlabeira=Sauce gab es bei uns gu §aufe nid)t.

3uftimmenb nidte id) baljer mit bem Slopfe. 6oId) eine ©elegenfjeit,

meine ^enntniffe gu bereichern, burfte id) nid)t oorübergerjen Iaffen.

©er S^od) fufjr fort „"^anetifi". (Erfreut Ijordjte id) auf. ©as 2öort

fd)Iug mir befannt unb fpmpattjifd) ans Ot)r. ©as mußten un=

bebingt unfere ^fannfudjen fein. 3d) nidte roteber guftimmenb

unb refyrte nun, rjod) erfreut, gum erftenmal bie fdjtoierige Aufgabe

ber "SiuffteHung bes „Speifegettels" fo glängenb gelöft gu rjaben, an

meine Arbeit gurüd*.

(Ein ©egader unb ©etreifd) im £>üfjnerf)of geigte balb barauf an,

ba$ £talamba feine ^lusroal)! traf. (Einige SRinuten fpäter erfd)ien

er, in ber Sinf'en fed)s gefd)Iad)tete |>ül)ner fjaltenb, unb erfud)te um
bie Vergabe oon 6alg. 3a, um bes £>immels roillcn! 3Bogu benn bie

oieien ^ülmer? ©amit tonnten roir ja brei Sage ausreißen!

(Entfefet über eine berartige 93crfd)rocnbung rief id) SDluftapfja rjer=

bei unb ließ mir oon bem unoerfrorenen Ülod) erflären: groei ioiü)ner
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gaftoreigcböutic StanletjotUe

als 3u9aöe Sur ßwppC/ 8toei £ül)ner für 93ifitefi, ^mei roeitere

§üf)ner jur Nsussu na sosse mufiki. ©od) öcnmt nid)t genug,

brauche er nod) 24 Gier, gerjn gmu £art[ieben, oier jur 9ftat)onnai[e,

§roet für bie SBifiteti, oier für Nsnssu mufike unb meitere oier für

Sßaneftfi.

$ktren aud) bie
<

3lnfd)affungsfoften für §üf)ner unb (Bier nad)

europätfdjen ^Begriffen nid)t Ijod), fo fragte id) mid) bod) entfetjt,

roa5 mein <£fjef Scmffen ju biefer 9Serfdjroenbung fagen mürbe. Slatf)

langem ipin= unb §erparlamentieren, unb nadjbem id) oergebltd) oer=

fudjt fyatte, menigftens oier Gier aus bem Programm ju ftreidjen,

fjänbigte id) tfjm nunmel)r aud) bie 24 Gier aus. Slaum

I)atte id) meine Arbeit roieber aufgenommen, ba erfdjien Slalamba

neuerbings auf ber SBilbflädje. Siesmal braud)te er 93utter. 3d)

mürbe crnftlid) böfe, fortroafjrenb bei ber Arbeit geftört ju merben,

unb fing an, ju begreifen, marum Sanffen mid) mit ber fdjmierigen

Aufgabe bes ©peifegettels betraut f)atte.

lieber muffte id) ins Sftagajin. 3u gereifter 6timmung lon=

ftatierte id), bafj oon ben brei ©ofen SButter, bie für uns jebcn

monatlid) beftimmt roaren, nad) einer Söodje bereits mefjr als bie
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£>älftc fel)lte. 3d) bcfdjtofj, fparfam gu fein, unb gab bem ftod) bab,er

bcn Snfyalt eines oollen Suppenlöffels. 9Us er mid) barauff)in ftanr

oor (frftaunen anfat), fd)ob id) il)n einfad) gut Sür l)inaus. 6päter

fagte id) mir alierbings, baß ein Söffet ^Butter gur 3ubereitung oon

fetfjs £>üt)nern ettoas toentg toar. ©od) toas fann ein gefd)idter

51 od) unter 3ufügung oon ettoas Gaffer nidjt alls baraus madjen.

SÖZtt biefem ©ebanfen tröftete id) mid) unb ging toieber an bie Arbeit.

Man fann in ^frifa fdjltcfjlid) nid)t roie bei „Sutullus" todjen. —
©as oon Stiel begonnene äftaga^in toar ingnrifdjen oollftänbig

fertiggeftellt toorben. ©er eine 9f\aum biente als 5>crfaufslaben, ber

gtoeite als SBarenmagagin. ßängs ben Snnentoänben toaren aus

^Bambus t)of)e, mit rotem Sud) befleibete Stellagen erridjtet toorben,

unb auf ißnen prangten — älmlid) toie bei bcn Staufleuten in

Heineren Orten — aufgeftapelt all bie ßunberterlei ©egenftänbe, bie

als Sllustaufdjobjefte in unferer ©egenb geßanbelt tourben! beißen

oon farbigen unb bebrutften 93aumtooHgetoebcn, gu Studien k ad)t

"2)arb aufgemacht, Sdjals, Südjer, einfarbige unb geftreifte ©etfen,

toeiße, graue unb blaue ©rills, Slfjatt, fertige ^ngüge, leinene unb

baumtoollene ^Iraberfyemben ufro.; ferner (Bmaitgefdjirr, Spauen,

Spaten, ©o!d)= unb ipaumeffer, SOleffmgringe, Shtrgtoaren, perlen

unb ©oblonger ©alanterieroaren aller ^Irt lodten ben 33efd)auer gum

kaufen an.

©ie Stufen ber Stellagen toaren an ü)rer 53afis forgfältig oer=

!ol)It unb ber ßeßmboften an il)rer 33afts mit 91fd)e beftreut toorben,

um bie toeifjen Sermiten, biefe gefäl)rlid)ften fteinbe eines ^©aren=

lagers, fernzuhalten, ©iefes 3nfe!t, oon ber ©röße einer 9BaIb=

ameife, oernidjtet alles, toas ü)m in ben 3öeg tommt. (£s fud)t mit

Vorliebe bie SBoIjnftätten oon 931enfd)en auf, in benen es allerlei

Sederbiffen oermutet. Staum ift ein ©ebäube unter ^aä), ba taudjen

bie fleinen 3erf*örer ^ß^eits aus bem Sdjofie ber (Erbe auf, um
Präger, halfen unb ©erüfte mit unglaublid)er ^refjgicr anzufallen.

ÜBingige, Heine (£rbl)äufdjen geigen guerft it)rc "Jlntoefcnßeit an. 3n

unglaublid) furger 3ett fd)längeln ftd) an ber 9ht{jenfeite ber 93alfen

unb SBänbe Saufenbe röfjrenartige Tunnels auftoärts, bie fid) roie

bas ©erinfel oon Quellen nad) allen 9vid)tungen Inn oergtoeigen

unb binnen toenigen Sagen bas gange ©ebäube übergießen. 3Bob,er

fommen unb toofjin gießen biefe SJhjrtaöen S^ftörer? Sie fommen

aus bem ungeheuren Urtoalb, ber in feinem rötfelßaften Sdjoße

ungäl)lige tierifd)e SBcfcn entfteßen läßt unb gur SBcrmeßrung treibt,
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um gu oernidjtcn, toas 93ienfd)ent)anb gefdjaffen. Nichts oerfdjonen

fie, burd) 93allen unb Giften, über 6tat)l unb (Eifen bauen [ie ifyre

<

-Röf)rengett>inbe. EBclje beut Sager, in bas [te unbemerkt gelangen.

3n menigen Sagen, ja menigen 6tunben finb fämtlidje Vorräte

gerftört. Sie 93eobadjtung, baß Termiten einzig unb allein bas

$euer fürdjten unb uert'ot)Ite 93äume mit iljren Eingriffen oerfdjonen,

t)at fid) ber SJienfdj gunu^e gemadjt unb Stütjen unb Sräger, foroeit

fie im ©oben oerfenft finb, angeglüfjt.

Unfer 3Bol)nI)aus fjattc ban! ber aufgemenbeten 2>erbefferungen

ein anberes Elusfeljen erhalten. ®ie SBeranben maren ringsherum

auf brei 9)leter oerbreitert, bie Sftäume innen unb außen mit „Sßembe"

(treibe) meiß getündjt unb mit einer blauen 93orbüre eingefaßt

morben. 3roifd)en ben Sßfoften mar ein ©elänber aus 23ambus t)er=

geftellt roorben, unb barüber prangten in fdjmargen Sontöpfen aller*

Imnb Sdjlingpflangen unb Ordjibeen. ©ie ^Beranba mar gegen bie

^ront gu mittels Salouften aus feinen, gefplißten 93ambusftäbd)en

gu fdjließen, bie Setjmböben maren mit feinen Sßalmmattcn bebedt.

S>as innere ber 93arga fomie unfere beiben 6d)Iafräume Ratten

mir fo fomfortabel eingeridjtet, mie bie 33err)nltniffe es erlaubten.

9teprobuftionen non ©emälben unb Porträte fd)öner grauen, bie

id) aus (Europa mitgebracht Ijatte, gierten in polierten, fdjmeren

93ambusraljmen bie EBänbe. bitten in ber 23arga ftanb ein großer

Sifd) mit einer mattroten, gefranften ©ede. ©iefe fomotjl mie oier

ßef)nftüf)Ie unb bie ^rebeng maren aus rotem Eltajouljolg angefertigt

morben.

9Jlit §ilfe ber 9JUffion in Safttffi, uon ber uns ein üorgügtidjer

Sifdjler für einige 3ßtt äu^ Verfügung geftellt roorben roar, Ratten

roir eine SBerfftatt eingerichtet, in ber alle gu unferem 93eljagen

nod) fetjlenben 9JcöbeIftüde angefertigt mürben, ^enfterfdjarniere unb

Türangeln ließen mir in einer arabifdjen 6d)miebe aus 33anbeifen,

bas gum Serfdjnüren oon 93aUen bient, anfertigen. Sürfcrjlöffer

befaßen mir gunädjft nod) nid)t. Ein tfjre Stelle traten fernere

£ängefd)Iöffer unb £olgriegeI, bie bzn gteidjen Qvoed erfüllten.

(Eines 9iad)ts, es modjte gegen gmciUfyr friir) fein, mürbe id) plö^Iid)

burd) 6d)Iäge mit bem ©emefjrtolben ber 6d)ilbmad)e gegen meine

Sür aus bem Schlafe gefdjredt. ©Ieid)geitig oernaf)m id) aus bem

Arbeiterborf lautes Cöemurmel, bagmifdjen gellenbe Sdjreie, 9lufe

unb bas herbeieilen trieter 90ienfd)en. (Etroas Ungemö^nltdjes

I>atte fid) gugetragen, unö in aller (Eile fdjlüpfte id) in meine
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Kleiber unb begab inid) in bas 2lrbeiterborf, roo ich, 3anffen

bereits antraf. $>icr erfuhr id) mit 33eftürgung, bafj ein

Seoparb (oeben unferen 23on „SOlofo", einen Jungen uon acfjt bis

gel)n Sauren, ber beim (£ffcn [eruierte, banongetragen blatte, ^us
bm (frgaf)lungen bes Sd)rcibers ging folgenbes rjernor: 2>as ipaus

unfercs fdjroargen Sdjreibers enthielt groei burd) $>erfd)luf3 ab=

geteilte Räume unb eine 9lrt Torraum, ber in einen burd) eine

öerte aus ^aimcnblättcrn nad) allen 6eiten rjin abgefd)Iof(enen £>of

ausging. 3n biefem Torraum nun fdjliefen ein flcines SLRäbdjen,

bas ©ienfte als SJüibdjen für alles üerrid)tete, unb ber geraubte 53on

„Rlofo". 93eibe t)atten ifjr Säger inmitten bes Raumes unb lagen

bid)t beicinanber auf einer 93iatte. bitten in ber 9?ad)t erroad)te

bas 9Mbd)en plötjlid), burd) eine leidjte SBeroegung ü)res ^reunbes

aufgefd)rcd't. 6ie fjörtc gang beutlid), roie jemanb fid) entfernte, unb

in ber Vermutung, ba$ il)r Ptamerab eine Rotburft gu oerriduxn

beabfid)tigte, rief Jte il)n an. ©ie Radjt mar ftoeffinfter unb . . .

bie ^ntroort blieb aus. 6ie taftetc mit ber £mnb um fid), ber

^lai} neben il)r mar leer, unb fie rjörte gang beutlid), mie jemanb

fid) burd) bie |>ofE)ecfe groängte. 6ie rief nochmals iljren Qxeunb

bei feinem tarnen unb befdjmor ir)n, gu antroorten, ba fie fid)

fiird)tete. (Einige bange Minuten oergingen, unb roieber erhielt fte

feine "Slntroort. 2)aburd) ernftlid) beunruhigt unb r>ielleid)t aud)

mit angeborenem Snftinft bie Ooefal)r roitternb, rief fie nunmehr ben

6d)reiber unb bat um £id)t. ©iefer, nid)t fefjr erfreut, roegen einer

bloßen (Einbilbung ber ©ienerin bas marme Sager oerlaffen gu

muffen, fucrjte fie gu beruhigen . . . ©er 93orj muffe fofort gurürf=

teuren unb fjabe fid) nur einen Sdjerg erlaubt, um fie gu erfd)retfen.

Hurge ßeit l)crrfd)te Rutje. ^lötjlid) I)örte bas mad)liegenbc 93täbd)en

roieber bas ^niftern ber troefenen ^almblätter an ber §ed'e, als

ob jemanb burd)fd)lüpfte, unb rief: „33on SJiofo!" . . . SJBieber feine
s2lntroort . . . Sie begann gu meinen unb gu fleljen. ©iesmal mar

ber Sdjreiber road)gebliebcn unb forberte nun 93lofo auf, fo!d)e

Scherge gu unterlaffen . . . roieber feine ^Introort . . . jebes ©eräufdj

mar nerftummt. 3e£t erft mad)te ber Sd)rciber Sidjt, öffnete ben

£üri»crfd)IuJ3, um bie r»ermeintlid)en 6törenfriebe gu güd)tigcn, unb
— I)ielt nad) ben erften Sdjritten beftürgt inne.

©id)t üor if)m, neben ber 9Jiatte, auf ber bie beiben gefd)lafen

I)attcn, geid)ncten fid) auf bem feftgeftampften ßcfjmbobcn beutlid)

bie uralten eines großen Raubtieres ab. ©en Spuren nad) gu
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urteilen, konnte es

nur ein Seoparb fein,

ba Sömen in ber (Se=

genb nid)t oor?om=

men. VLn bem feften

(Einfetjen ber Prallen

bes Sieres in ^n
•©oben roar beuttid)

§u ernennen, ba$ es

fdjroer belaftet meg=

ging, ©as eine 53ein

feines Opfers mußte

um 93oben gefd)leift

fjaben, ba es eine Ieid)t

ertenntlidje 6pur §u=

rücfließ. ©agegen mar

nirgenbs ein Sropfcn

93lut ju fel)en, unb es

blieb ein 9*ätfel, auf

meldje 2öeife bas Sier

ben fräftigen 3ungen

getötet rjaben tonnte,

of)ne ba$ biefer einen

I *WWill

®rrid)tung cine§ 2)ad)ftrfie§.

Saut r»on fid) gab ober mit ben Firmen um fid) fdjlug ober ba$

enblid) eine 93tutfpur ju finben mar. ©ie 93Mte, auf ber bie beiben

lagen, mar f)öd)ftens 125 3entimeter breit, fo ba$ bie 6d)Iafenben

fid) berührt l>aben mußten, ©ie geringfte 93emegung, bas üeinfte

©eräufd) rjätte bas 9[ftäbd)en unb enblid) <xuä) ben 6d)reiber unb

beffen 'Stau, beten Sinter nur burd) eine bünne Slättermanb non

ungefähr §mei SDleter §öf)e oom Torraum getrennt maren, aufmecfen

muffen.

SCRan lann ftd) unfer (Entfe^en oorftellen. SOlit ber ftatfel in

ber £anb oerfolgten mir bie nur aEju beutlid)e 6pur bes 9laub=

tteres bis jur §e(fe, mo es eine Heine Öffnung, bie urfprünglid)

jum (Einlaß für bie $üf)ner in ben §of befttmmt mar, berart er=

meitert Ijatte, baß fie iljm mit feiner Saft ©urdjlaß gemährte. Sief

erfd)üttert non bem fdjredtidjen SBorfall fudjten mir unfer Säger auf,

nid)t orjne ^yenftcrlaben unb Sür tüd)tig gerüttelt unb auf ben SBer=

fdjlufj unterfudjt ju f)aben. ^urj barauf — id) mar gerabe im
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Vcgriff, roieber cingufcblafen — mürbe id) burd) ein ©etreifd) unD

(£>el)eut unb burd) groei 6d)üffc im 'Jlrbeiterborf nochmals geroedt.

©er ßeoparb mar über eine ^etfe f)inroeg birett in einen 9teger=

d)imbcque rjtneiugefprungen, in ber einige Arbeiter um ein oer*

glimmenbe5 $eucr QUf Motten lagen. Vor ^urdjt unb Aufregung

roaren groei ber £cute road)geblieben unb madjten nun mit ben anberen

einen berartigen ßärm, baJ3 bas Sier fd)Ieunigft roieber oerfebroanb.

©iesmal liefj Sanffen fünf SJlann mit aufgepflanztem Vajonett

unb gelabenem ©croefyr 2Bad)e ftefyen. (Einer ber Seute mufjte jebe

Minute, gum 3eüf)<m, bafj bie Soften roadj roaren, auf einen ©ong
fdjlagcn. ©ies oerjagte bas beutegierige Sier oon unferem Serrain.

51m borgen erfuhr id), bafj ber gleid)e Seoparb beim Morgengrauen

im benad)barten (Sebiet ber „S. 91. V." eingefaüen unb einen großen,

europäifd)en |>unb roeggefd)leppt rjatte.

*2lll unfer 6innen unb Sradjten ging nun bafnn, ben Sob unferes

branen Sungen gu räd)en unb bes oerroegenen Raubtieres f)abf)aft

gu roerben. ©ie Spur führte gerabesroegs in bas biebte (Seftrüpp

unb Unterrjolj bes Urroalbes, fo bafj es oI)ne £unb ausgefdjloffen

mar, it)r gu folgen, ©a 9Jtuftapf)a oerfidjerte, ba$ fein eingeborener

§unb bie 6pur bes Raubtieres aufnehmen roürbe, fanbten mir unfer

5lanu nad) Stanlcnoille gu bem Vüd)fenmad)er Vanbnf, um beffen

großen europäifdjen 3agbf)unb <$u I)oIen. ©er Vefitjer erfd)ien

perfönlid) nad) furger $tit mit bem fmnb unb bat, an ber 3agb tei[=

nehmen gu bürfen. ©a 3anffen fein Säger mar, madjte id) mid)

mit Vanbnf, 90iuftapf)a unb groei (Eingeborenen, bie uns mit £au=

meffern einen 2Beg burd) bas ©idiebt bahnen follten, auf btn 2öeg.

©er |>unb narjm anfangs bie Spur of)ne ,3ögern auf unb gog

uns burd) ©icfidjt unb (Seftrüpp etma 800 Sdjritt tief in ben Urroalb

fjincin: §ier fjatte bas Sier mit bem Sungen geraftet. ©er Voben

mar im meiten Umfreis ootl oon Spuren, unb fiter fanb ftd) aud)

ber Vagne oor, ein Senbentud) oon oier ^arbs Sänge unb

120 Zentimeter Vreite, in bem Von 9flofo eingerollt gefd)Iafen blatte.

3Bar bis r)icrt)er bie Verfolgung troi} bid)ten ©ornengeftrüpps unb

bes Untcrrjolges oerljältnismäfjig Icid)t gegangen, fo ftelltcn ftd) je^t

einer meiteren Verfolgung plö^Iid) unüberroinblid)e f>inbermf[e ent=

gegen, ©as Serrain ging rjier in ein Sumpfgclänbe über, ©er
£>unb mar nidjt meljr oon ber Stelle gu befommen. aufgeregt lief

er im Greife uml)cr, an allen oieren jüternb. 9lHe Vcmüf)ungcn,

ir)n oom ftlcd' roeggubringen, roaren oergeblid), roeber Soden nod)
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3ief)en an ber Schnur fjalf. 2Bir fudjten oor(tcE)ttg bie gange ©egenb

im Umfreis ab unb gelten gleichfalls Slusfdjau nad) ben ^Bäumen.

Unmögfid) formte bas Sicr mit bem fdjroeren Körper auf einen 93aum

gevettert fein. 9?ad) ftunbenlangem ^bfucfjcn, unb nacfjbem bie

beiben (Eingeborenen ftd) barüber einig geroorben roaren, bafj nicfjt

ein ßeoparb, fonbern ein ©ämon in (Seftalt eines ßeoparben mit

feinem Opfer fjier fpurlos rjerfd)rounben mar, fefjrten mir unoer=

ridjteter Singe jur 5a^orei jurücf.

3cf) befcfjlof3, nodj am gleiten Sage mit bem 33au einer grille

ju beginnen unb ifjm bei 9LRonbnöd)ten mit lebenbem ^öber auf*

julauern. ©od) erfdjien ber Räuber nicfjt roieber. Überhaupt tjatten

roir feit biefem graufigen (Ereignis lange 3CI* 9luf)e cor ben

ßeoparben. Ginige 9Jlonate fpäter fjatte id) jebodj ©elegenfjeit, eines

biefer gefäf)rlid)en Siere innerhalb ber 5a^orei jur 6tred*e $u

bringen. (Eines 9tod)ts rourbe id) pfötjlidj burd) (&eroef)rfolbenfdjläge

an meine 3t^mertür unfanft aus bem 6d)fafe aufgeroecft. "JIus ben

fjaftig rjeroorgefto^enen Sieben ber SJBadje entnahm id), bafj irgenbein

reifjenbes Sier in ben Siegenftoß eingebrodjen fein mupe. 3n
einigen Sefunben mar icfj in SRod unb ipofe gefcfjfüpft, rjatte meine

Sturmlaterne angejünbet, meinen 93?aufer, ber ftets gelaben in einer

3immerecfe ftanb, ergriffen unb eilte nun, gefolgt t>on ber 5Bacfje,

nad) bem S^enftafl/ aus ^-em ein roilbes Surdjeinanberftampfen

unb Sftedern ber oerängftigten 3te9en ertönte. (Einige 3ie9cn umren

burd) eine Sürfpafte, bie groeifeflos burd) ben einbringenben Räuber

erweitert roorben mar, entroidjen unb irrten nun oergroeifelt meefernb

in ber Sunf'elfjeit umfjer, um unter ben berauben ber STiagajine

unb SBofjnfjäufer Sdjutj gu fucfjen.

(Ein 33lid* auf bie 3ugan9stür gurrt 3^genftalf flärte miefj über

bas, roas ocrmutlid) rjorgefalfen mar, auf. Sie primitiue Sd)iebetür

roar nad)Iäf[ig gefd)Ioffen roorben, fo bafj ein 6palt offen geblieben

mar. Srgenbcin reigenbes £ier, roafjrfdjeinfid) ein ßcoparb, fjatte

mit ber Satje b^n 6palt erroeitert unb fdilie^Iid) bzn fdjfanfen

Körper burdjgegroängt. Sie fjerausftürgenben 3^9 crt Rotten bie Sür

nod) roeiter gur Seite gefd)oben, fo ba|3 id) annehmen muffte, bafj

ber Räuber mit feiner 53eute bereits bas 2öeite gefud)t fjatte. Sern

roar glüdlidjerroeife nicfjt fo, benn bei bem erften ßidjtftrafjf, ber in

ben 9laum fiel, fprang tatfäcfjfidj ein Seoparb, ber über bem SOßetfern

ber 3Te9en uno ocrn 3erf^e^f cf) ert feiner Opfer offenbar unfer £>eran=

nafjen nid)t bemerft fjatte, auf unb fudjte ftd) im bunf'efften SBinf'el
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bcs Raumes su üerbergen, roäfyrenb bie übrigen nod) Iebenben Siere

in [innlofer 5lngft auf ben Ausgang unb uns auftürmten. S)a ein

6cf)icf3cn unter biefen Umftänben ausgefcbloffen roar, liefen roir bie

flierjcnben Sierc, in ber 9ßoraus[et5Ung, baf? ber Seoparb bas 2td)t

meiöen roürbe, guerft fämtlid) herauslaufen. Run lieft id) burd) bie

'Badje bie Sturmlaterne an bas 93ajonett I)ängen unb mit einem

Rud mitten in ben Raum fteHen. S>aburdj roar ber langgeftredte

Raum, roenn aud) fpärlid), fo bod) genügenb erleuchtet.

3cfj felbft trat nun mit bem fcbufjbereiten ©eroetjr fo roeit in ben

6taII, als nötig roar, um unberjinbert fd)ie§en gu tonnen. 3m ent=

legenften 9Bintel ernannte id) fofort bas offenbar auf äufterfte er=

fdjrodene Sicr, bas am 53oben fauerte unb mir ben Slopf mit ben

pfjosprjorefäierenben ßidjtern coli guroanbte. Regungslos, roie jum
6prunge gebudt, lag bie gelbe Äaije pfaudjenb unb jäfjnefletfdjenb

auf Jaum groanjig 6d)ritt (Entfernung cor mir. ßangfam, um [ie

nidjt burd) eine aü^u rafdje 93eroegung jum 6prung ju reigen, rjob

id) bas ©eroefjr an bie 93ade, gtelte groiftfjen bie groet 2id)ter unb

örüdte los. (£in fdjarfer RnaU, unb bas gebudte £>aupt fiel Ieid)t

gur 6eite, roärjrenb bie |>intertat$en fra^enb ben 23oben aufroürjlten.

©er Seoparb roar, mitten burd) hm Sdjöbel gefd)offen, roie nom 93litj

crfdjlagcn, in ber gleid)en Stellung tot liegengeblieben.

(Einige bange SJiinuten »ergingen, roäfjrenb roe!d)er roir unner=

roanbt bas Sier beobad)teten, ob 'es nod) ein £ebensgeid)en üou [id)

gäbe. 3d) erinnerte mid) fefyr roorjt roarnenber 33eifpiete, roonad)

mand)er erfahrene Säger burd) allgu fdjnelle 9lnnäljerung an bie tot=

geglaubte 33eute fein eigenes 2eben einbüßte. ^Its aud) bas Sdjarren

ber £intertat$en aufgehört fjatte, traten roir an bas tote £ier Ijeran,

unb bie ^ßadje. gog es in bie Rlitte bes Raumes, bamit roir es beffer

betrachten tonnten. 9BeId)e Genugtuung roäre es für mid) geroefen,

roenn id) in biefem Seoparben ben Rtörber unferes getöteten ^Boi)s

gefällt l)ätte, bod) roar es offenbar nid)t ber gcfäl)rlid)e Räuber, ber

feit langer 3ett bie (Segenb un[td)er gemadjt unb aud) in bm ©örfern

ber Umgebung bereits fo uiele Rlenfd)enopfer geforbert Ijatte. 9ln

ber ganzen 9lrt unb 2Beife, roie ber ßeoparb ben Überfall beroerf=

ftclligt I)atte, tonnte man erfennen, bafj er fid)crlid) nod) ein Reuling

in biefer ^Irt 6port roar. ©urd) ben 6d)uft unb rool)t aud) burd) bas

93Iöten ber 3^gen roar bas 'Jlrbciteröorf alarmiert roorben, unb eine

Rienge ßeute eilte herbei, um irjren gefürd)teten Soöfeinb in ^lugen^

fdjein gu nehmen.
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2Bod)e auf 9Bod)e, SOlonat auf 9)ionat nergingcn in rühriger

Sättgfeit, bie in iljren üielen (Bingelfjeiten unb in ber ^üHz ber

neuen Probleme, bie fie jeben Sag ju löfen gab, fo üiel ber W)--

u)ed)flung unb bes Sntercffanten für mtd) fjatte, bafj id) fie eigentlid)

gar nid)t als Arbeit empfanb. §atte bie bisherige regelmäßige 93e=

fdjäftigung im ^Bureau com frühen borgen bis gurrt fpöten 9lbenb

auf meine nad) freier Sätigfeit ledj^enbe 9totur mie ^onbienft ge=

laftet, fo blatte id) jeijt bie ffreube, bie in mir fd)lummcrnben Sälente

ftd) bis an bie ©renken meiner 5äJ)igfeiten entfalten §u feigen,

©ie Umroelt erhielt ein neues ^lusfef)en für mid), feit id) gelungen
mar, mid) allein mit allen 6d)miertgt'eiten ber ßjtftenj in primitiven

$>err)ältniffen abjufinben. "311s id) erft mit ber fremben 6prad>e unb

ber 9^u^barmad)ung ber reid)en ^ßrobufte bes Urroalbes, bie ber

Grfdjliefjung Darren, nertraut geroorben mar, gemährte es mir bie

größte 53efriebigung, Käufer gu bauen, einen ©emüfegarten angu=

legen, aus meldjem mir bereits nad) furger §t\t banÜ bem fruchtbaren

Urroalbboben reidje 5rüd)te ernteten, fomie btn ^erfeljr mit bem

Snfanbe unb ben täglidjen ©ienft ber Quftorci ju organifiercn.
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SMrgcnbs in ber 5Belt werben an bie 6d)affensfraft unb

3ntcHigcti3 bes einzelnen (old)c ^Inforberungen geftellt tote zroifd)en

nöllig unjiütltjierten Sftegerftämmen Snnerafrifas. Mes, com ein=

fad)[tcn 5pausl)altungsgerät bis j-um oollftänöigen '3Bol)nI)aufe —
2>inge, bie in (Europa einen Stob oerfd)iebener Arbeiter uorausfetjen

— muft I)ier oom einzelnen burd)bad)t unb ootlbradjt roerben. Valb

Vaumcifter, balb Maurer, balb Sifd)ter, balb 6d)mieb, balb ^Irgt,

balb Gd)iebsrtd)ter, muft er bie nötige Snitiatine unb ben 9ftut

beulen, an jebc Aufgabe otjne 3aubern b,eranzugeb,en. 3d) bin einer

ber (Slüdlidjen biefer (£rbe, bie ftdj mit jeber 6ituation ab^ufinben

roiffen. 3d) blatte einen (Hjef, mit bem id) mid) ausgezeichnet oer=

trug, ber mir über bie ^nfangsfdjtoierigt'eiten I)inmegl)alf — unb

ben id) geroiffermaften ergänzte. Sanffen fjatte eine Vorliebe für

Reifen unb bas £ebcn im Vufdj. (£r mar meiftens untermegs unb

lieft mid) ben Vau ber ^attorei unb bie fd)riftlid)en arbeiten be=

(orgen. 'JBenig ber frangöfifdjen unb engltftfjen 6prad)e mächtig,

legte er bie Vertretung nad) außen unb ben Verfefyr mit bem 6taat

faft ausfd)lieftlid) in meine ipänbe. 60 tarn es, ba$ id) befonbers

in ber erften Qtit, bis id) bie 6ual)eli=6prad)e erlernt blatte, mit

SJiuftapfya niel auf ber ^at'torei oerblieb. 6päter unternahm id)

bann aud) felbftänbige Steifen ins Snnere unb fanb an ber bannt

nerbunbenen <

2lbroed)flung groften Gefallen. (£rft oiele Satjre fpäter

lernte id) ertennen, mie gut es mir in 6tanIei)oilIe ergangen mar,

benn nur roenigen 'Sluscrmäljlten tft bas (ölüd befd)ieben, Ver=

fjältniffe mie bie gefdjilbcrten gu Veginn iljrer folonialen ßaufbafnt

anzutreffen.

9ftan madjte bamals mit jungen ßeuten nid)t oiel Umftänbe.

Nad) turzer, tnermöd)iger Vorbereitung in ber 5a^oret, ber er

zugeteilt mar, fanbte man ben Neuling nad) irgenbeinem oerlorenen,

oft oier bis fünf Sagereifen oom £>auptpoften entfernten 9tegerborfe

inmitten ber ungeheuren 'SBilbnis unb überlieft es einfad) feiner

3nitiatioe, fid) bort eine mcnfdjcnroürbige Vefjaufung ju fdjaffen

ober aber in irgenbeiner 9?egcrl)ütte zu rooI)nen. 3öar ber £aupt=

poften mit ©eräten aller $lrt gut uerfefyen — ein ^yatl, ber f)öd)ft

feiten zutraf — u"° Tratte ber Neuling es oerftanben, ftd) bas 9Bol)l=

mollen feines (P)efs zu ermerben, fo betam er roof)l aufter einem

^elbbctt aud) 6äge, Jammer, 3an Qe > §aa
*
e un0 e *n PaQr SRäöcI mit

auf ben 3Beg, momit er menigftens feine Giften unb Valien felbft

öffnen tonnte. Iraf biefer äufterft feltcne ^aü nid)t $u, bann
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mu^tc er ficr) zbtn ofyne tiefe ©eräte bereifen. 9Bar er fo oorfidjtig,

cor fetner 'iUbreife oon Europa fid) bei ber (Seneralbireftion nad)

einem 3e^, tragbarem fizlbbdt, Sllapptifd) unb -~\tui)\ — alles

SHnge, bie auf beftänbigen Reifen roenn nidjt unentberjrlidj, fo bod)

oon großem Stoßen finb — gu erfunbigen, fo gab man irjm mit

fd)mun§elnbem ßädjeln £ur 'Sintroort, bafs alle tiefe 2>inge trüben

auf ten Stromert in genügenter 93lenge oorI)anten feien, ©afür

tjäntigte man ifjm als perfönlidjes Eigentum eine Kantine (tragbare

fteltfüdje), entfjaltenb Hodjtopf, ^Bratpfanne, Seiler, 93efted', furtum,

tas ^Hernorroenöigfte jur §erftellung einer 6peife — foroie einen

fleinen tragbaren ^Irjneitaften ein, ber mit feinem reidjlidjen 3n=

fjalt an ^lafdjen, allen möglichen 93?i£turen unt Rillen, tie er nie

oorfyer im Seben geferjen, bas (Entlüden jebes Neulings bilbet. Slaum

fann er ten 93ioment erroarten, um ten 3nf)alt an fid) felbft gu

erproben, ^n bie fürdjterlidjen Hranfljeitcn in ben Sropen benf't

tabei meift feiner. 3d) tjabe öfters Neulinge geferjen, bie nad) ber

erften Seef'ranfrjeit tie Hälfte ibjres "iHrjneifaftens ju fid) genommen

Ratten, merfroürbigerro^ife übrigens orjne beträdjtlidjen Sdjaben

$u nehmen.

2öärjrent ber erften 9?ad)t, bie er auf einer oon 9ftaudj unb ben

Siegerleibern infolge tes langen (Ü>ebraud)es fdjroarj geroortenen

^ritfdje inmitten einer bon hatten unb 931aufen unb anberem Un=

gegiefer rjeimgefucrjten 9?egerf)ütte jubringen mufj, fjat ber un=

erfahrene 5tngefteIIte bann reidjlid) 3eit, über tas Sädjeln tes

©irettors, teffen $erfd)lagenf)eit er erft je^t ganj oerftetjt, nad>

jutent'en. ipat er tann, oon ber Sonnenglut unt ben Strapazen

ter 9kife oöllig erfdjöpft, tas $iti feiner 9ieife erreidjt unt feine

2But über tie leere $ifte, tie ten Sturjl erfe^en mufj, unb bas rjarte

9bad)tlager ausgetobt, bann fteigt er rooI)t oon feiner §öf)e herunter

unb arbeitet, um bas ^efjlente ju erfe^en. 9?ad) fttrjer 3cit mad)t

er eine ganj fonterbare Söarjrnerjmung. Gttoas irjm bisher oöüig

Qxemtes, ein anberes traftoolles unt mächtiges 3Befen, ter 9BiIIe

ten &ampf mit tem ©afein aufzunehmen, quillt aus feinem

Snnerften tjeroor unt turd)brid)t f'raftooll alle Sdjranfen, tie £räg=

f>ett unt (£>erool)nf)eit irjr in ten 2Beg legen. 3Son tiefem ^ugenblid

an tritt er in tie 9}eirje jener Pioniere, tie im Saufe ter Saljre im

Sdjroei^e iljres $tngefid)ts aus ten fallen ©rasfteppen unt ten Ur=

roältern 'Slfritas blütjenbe Soften — Statten ber 3ioilifation — unt

t)errlid)e Plantagen fjeroorgejaubert tjaben, roäfyrenb jene, tie in
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bicfer fdjroeren Sd)ta*falsftunbe oergagenb bm &opf Rängen Iaffen,

törpcrlid) unb geifttg ^ugrunbe gcrjen. §>as kräftige unb Starte im

9ftenfd)cn behält aud) fjier bie Oberfjanb, bas Sdjroadje gcfjt unter.

6eit einiger 3ett utadjte fidj ein regelmäßiger Abgang oon

ipüfmern fühlbar, beffen Urfadje mir uns lange nidjt ju erflären

oermodjten. (Eines Borgens bemertte idj enblid) ben oermeintlitfjen

£>üt)nerbieb in ber ©eftalt eines Seguans oon ber Coröße eines

fleinen Hrofobils, ber auf einem 53aumriefen oon etroa 40 SCReter

£>örje neben bem Jpürjnerfjof, unmittelbar unter einem 2od) faß. §>a

3anffen fid) mein Sdjrotgeroefjr für bie SRetfe ausgeliehen fjatte,

I)olte id) meinen Slugelftuijen unb üerrounbete bas Sier burd) einen

roorjlgegielten Sdjuß berart, ba$ es nur mit 9Mf)e gu feinem Unter

=

fdjlupflod) gelangen tonnte. '|>ier oerfdjroanb es, unb ba id) be=

fürdjtete, ba$ bas Sier bort oerenben tonnte, ließ id) in einer fleinen

tiefer liegenben Öffnung einige Späne anjünben, um es burd) bie

9}aud)enttDidIung fjerausgutreiben. deiner oon uns afjnte, bafy bas

innere bes Stammes roie ein itamin ootlftänbig I)oI)I mar unb bie

£trone fidj einzig unb allein burd) eine ftarte £iane, bie fid) um ben

33aum in bie ipölje fdjlängelte, erljielt. (Ein ^niftern unb knattern,

roie bas abbrennen eines Jyeuerroerfs, eine fräftige flamme fd)Iug

burd) bas Snnere bes trodenen Stammes empor, unb nod) ef)e roir

uns oon bem erften Sd)reden erfjolt Ratten, brannte ber gange 33aum

lidjterlof). (£>leid)3eitig fd)offen groei £iere in ber ©röße oon Riffen

roie ber *33Iit5 aus einem ber oielen Södjer fjeraus, ertletterten bas

fdjüt^enbe Saubbad) unb flogen oon bort gu unferem (Erftaunen oon

93aum 31t 33aum. (Es gelang, eines ber Siere gu erlegen, unb es

ftellte fid) fpäter fjeraus, ba$ id) bamit einen äußerft feltenen 5an9
getan I)atte. (Es roar ein fliegenber ipunb, ein 93ctttclbing g-roifdjen

einem Riffen, einem Nagetier unb einer großen $Icbermaus.

(Ein 33Iid auf ben brennenben SBawnrtejen ließ mid) erfennen,

baf^ 2öfd)arbcit ootlftänbig nutzlos roar, unb man mußte bamit

rcdjnen, baß er in fur^er ^,c\t §ufammenbred)cn roürbe. 5luf ber

einen Seite in unmittelbarer Slätje lag bas oor turpem oollenbetc

SBaretrmagajm, auf ber anberen bie SBorjnungen ber Arbeiter. (Sin

unglüdlid)er 3u fa^ urt0 ^as SJtogagtn mit bem 9Berte oon oielen

Saufcnben, bie $rud)t muffeliger Arbeit, broI)te oernid)tet ju roerben.

5)amit — bies füllte id) gan# genau — roar aud) meine afrifanifdje

2aufbal)n befiegelt, ba id) nid)t bie Mittel befaß, ben Sdjaben roieber

gutgumad)en. ^Bitter mußte id) meine jugcnblidjc Unuorud)tigfeit
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S2BoJ)nf)au§ im UrroalDe.

büfren. 2Bie ein 2BaIjnfinniger lief idj uöllig rotlos untrer, um an

bem Überneigen ber 53aumtrone nadj ber einen ober ber anberen

6eite f)in bie oermutlidje gailridjtung feftjufteHen. ©od; bas ©eäft

roar giemlid) gleidjmäfng oerteilt, unb ber Stur$ t)tng bafyer oöllig

oon irgenbeinem 3ufaU ab. (Sin galten bcs Saumes oon irgenb=

einer Seite mar toegen ber ©lutmelle, bie oon itjm ausging, ganj

ausgefdjloffen. 3UOem ^ätte es modjenlanger Arbeit beburft, um
bas ei(enl)arte Jpolj an ber 53a[is ju burd)fd)lagen. Stunbe auf

6tunbe oerging unter fangen unb 93angen; bas 93tagajin unb bie

SIrbeiterfjütten roaren oollftänbig ausgeräumt morben. 93rennenbe

«Jtfte toaren ju miebert)oIten fötalen geftürjt; ba plötjlid), gegen

Sonnenuntergang, brang aus bem 93aume ein Sdjjen unb Stöhnen,

ber 9liefe bäumte ftd) in einer legten 'Slnftrengung gegen bie alles

oertjeerenbe iöiadjt bes geuers QUf
— bann fdjtoebte bie aus=

gebreitete Slrone in ber £uft unb fiel in geraber Sftidjtung auf bas

93lagajin §u. Sd)on glaubte id) alles oerloren, als bie ftarte ßiane,

bie anfdjeinenb nid)t burd)gebrannt mar, bie faüenbe Slrone im

legten SJIugcrtblicf etroas <$ur Seite Icnfte, fo ba$ ber Zoloft fyart

neben ber gaftorei mit egplofionsartigem, bumpfem Hnatl. ber ben
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(Eine ffafjrt jum erften StanlenfaU. gieberfronf.

(Erbboben crfdjütterte, gerate mitten grotfcijen ben £>ütten unb bem

SOiaga^in nie&erftürjte. £>ier lag nun ber mächtige Stamm in ber

Slaffccplantage — eine 3cntnerlaft mar mir oom §ergen gefallen.

SOat Ausnahme einer leidsten 93efdjäbigung einer SRegerf)ütte, bie

innerhalb einer 3ßod)e roieberljergeftellt roerben fonnte, unb ber

3er[törung einiger ftaffeebäume mar nidjts gefdjeljen. 9Bie burd)

ein Sßunbcr mar id) einer großen ©efafjr entgangen, unb bie ßeute

meinten, baft ein mäd)tiger „$etifd)" äRaga^in unb it)re §ütten cor

fidlerer Störung bcroaf)rt rjätte.

5>er Stnall unb ber auffteigenbe 91aud) beim fiatl bes liefen mar

berartig ftarf, bafj Stanlermille — eine ^ulneregplofion nermutenb

— uns fofort ein 33oot mit Dr. 33ellis jur §ilfeleiftung über ben

6trom fanbte. 33cm bem ßeguan mar feine Spur meljr aufjufinben,

er mar offenbar uollftänbig gu <

3Ifd)e nerbrannt morben.

Sine geirrt aum erften (Sfcmletyfaö.

S^ieberfrant

©er 33au ber 5a^orß i ^atte bereits grc[3e ^ortfd)rttte gemacht,

bie ©erüfte smeier meiterer SJiaga^ine, eins gum Srodmen für

ftautfdjuf unb eins für (Elfenbein unb Slautfdjut
1

, maren fertiggefteHt

unb rjarrten nur nod) ber 93ollenbung bes ©adjftuljles, bamit bie

dauern, oor Siegen gefd)ü^t, aufgeführt roerben fonnten.

©a bie Suaheli aus ben ©örfern oberhalb ber Stanlenfälle, bie

bas 53ebedungsmaterial aus ^almblättern anfertigen, in ben legten

3Bod)en ausgeblieben roaren, befcbloft id), ein großes 93oot über ben

%aU hinaufzubringen unb oon meinen eigenen Arbeitern bas

Material fdjneiben ju laffen. ©aburd) erfparte id) bie f)ol)en An*

fdjaffungsfoften unb rourbe aud) oon ber Srägl)eit ber Suaheli

unabhängig.

Unfer le^ter ©ampfer „Henriette" blatte gegen groanjig
<3)ambinga=

Arbeiter aus Upoto=3rcngi I)eraufgebrad)t, unb mit biefen machte

id) mid) eines 9}ad)mittags auf ben 2Beg. 'Sin 6tromfd)neHen unb

Wirbeln oorbei, über £inberniffe aller Art ging bie an Aufregungen

reidje ftafjrt. 9)üt §tlfe langer 6tangen unb 53ootsrjaren fjalfen

mir an befonbers reiftenben unb gefährlichen Stellen nad), roo bie
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gifdjerctanlagen im Kongo.

Ruberer nerfagten, bis mir nad) einftünbiger, fjarter Arbeit in bic

unmittelbare 9täf)e bes Gattes, beffen 2ärm unb (Setöfe bei ein*

bredjenber 9tod)t in Stanlennifle jebes anbere ©eräufd) übertönt,

gelangten.

£atte unfer 33oot bis baf)in brao ftanbgefjalten, obtoof)! es met)r=

mals oon ber 5Bud)t ber Strömung gegen bie ftelsmaffen gefdjleubert

morben mar unb babei oiel 2Baffer bekommen blatte, fo entfdjlofj id)

midj jefet, bas 93ergeblid)e unb ©efatjrnolle meiterer SBerfudje etn=

fefyenb, f)ier am fiaü mit ber SXie^r^af)! meiner ßeute ju Sanbe meiter

üorjubringen. 9iur jroei 9ftann, einer oorne am 93ug unb ein

groetter am ^unterteil, beibe oollftänbig nadt, oerblieben, um bas

33oot mit Stangen unb 95ootsf)a!en burd) bie unjafjligen ^elsblöcfc

t)inburd)äufteuern, roäfyrenb ber SHeft ber Seute unter metner

ftüfutung, oon ^ets ju ftels fpringenb, bas Äanu an einem langen

Sau ftromaufroörts ^ogen.

©id)t üor bem fiatt, auf ber Unten Seite bes Muffes, liegt eine

tleine Snfel, bie bie 'Stusftdjt üerfperrt. £ier begann, am ^luftufer

entlang, eine äugerft gefcujrtidje Kletterei, eine fyalsbredjertfdje Sour

9 CanBbed, ßongoerinnerunflen.
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über aufeinanber getürmte (Sranitblöde, bie ber Strom f)ier im

ßaufc oon 3af)rtaufenben gleidj einer ßaroine angefdjroemmt bjat.

©iefe (Sranitblöde I)abert oftmals einen ©urdjmeffer oon fünf bis

fcd)s 9Jlcter. 6ie [inb glatt unb burd) bas 2Baffer obgerunbet

unb bilben große Süden unb Spalten, ^roifd^en benen ein Heiner

Seitenarm bes Stromes in ber Siefe burdjfcfjiejjt. 5Beb,e bemjenigen,

ber oon ber £öf)e eines foldjen ©ranitblods beim klettern abftürgt

unb in bie ßüde gleitet. 3k>n ben tofenben 9Baffermaffen mürbe er

fofort in bie 2iefe gebogen unb oernidjtet merben. 93ei §od)maffer

ift biefe gange Legion in roilber 93emegung unb bilbet em (Efmos

oon (Bifdjt, Sdjaum unb Wirbeln.

'Stuf einer ^nrjörje liegt bas £auptborf ber 93afenien, ^enefa

Sango, beffen (Einmofjner faft ausfdjliefjlid) oom ^ifd^fang leben,

©as äufjerft jafjlreidje junge 95oI! fpielte am SBaffer unb eilte,

foroie es unfer anfidjtig mürbe, gang ofyne Sdjeu fjerbei, ein fyxtfym,

bafj (Europäer fjier beftänbig burdjfommen unb bie Eingeborenen

bie ibjnen fonft eigentümliche Slngft oollftänbig übermunben blatten.

2Bir paffierten bie Stellen, an benen bei ipodjroaffer gefifdjt mirb,

unb bie nun oerlaffen maren. S^if^n einem (£>emirr oon

toloffalen 93aumftämmen, bie in ßödjern gmifdjen ben (Sranitblötfen

gefdjtdt oerfenft unb an ber Spitze mit Querbalfen oerfet)en [inb,

auf benen bie ftifdjer äu i^en teufen gelangen, bahnte id) mir

einen Sßeg, mobei jmei meiner ßeute mir beim Sprung über 3Baffer=

gerinnfei als Stütje bienten.

'Sluf ben S^fert im Umtreis lagen 5ifd)förbe unb teufen in btn

oerfdjiebenften Ausmaßen, ©ie größten rjatten an ber SOUinbung

groei bis brei Sfleter im ©urdjmeffer unb eine ßänge bis §u fünf

9Jleter. ®iefe teufen [inb aus ftarfen ßianen mie Slorbroerf ge=

flodjten unb merben oon ben halfen aus, an benen fie mittels

ßianen befeftigt finb, in ben Strubel oerfenft. Sinb biefe ^örbe

aud) nid)t fo folibe mie bie eifernen teufen, bie bei ber ^ylu^fifcf)cret

in (Suropa, $. 93. bei ßauffenberg am Sftljein beim ßadjsfang, gur

93ermenbung gelangen, fo übertreffen fie biefe an Umfang unb

Ieiften fidjerlid) bie gleichen ©ienfte, ba in irjnen ^tfdfjc bis $u

fed^ig Kilogramm (&etoid)t gefangen merben.

Über bie ganje 93reite bes Stromes, bie fner gegen 1300 SReter

betragen bürfte, fjaben bie SBafeniens unmittelbar oor bem 'Slbfturj

ber 9Baffermaffen große Sauen unb 93äume auf faft unerflärlidje

3öcife in ben Strom oerfenft unb untereinanber burd) ein (Serüft
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von Querbalten oerbunben. 95on meitem gleist bie Anlage einer

^alifabenmanb. 9?un rourbe mir aud) Hat, marum in Ie^ter 3^
oerfdjiebene umgefdjlagene Hanus mit grauen unb Süiännern an

unferer ftaftorei oorbeiftridjen. ^Hc paar Sage mufste idj burd)

meine Arbeiter foldje Seute auffifdjen taffen.

©er Strom ftürgt fjier in feiner gangen ^Breite über Reifen

fjinroeg auf ettoa brei 9Mer in bie Siefe. Über einzelne tiefere

6teHen, an benen bas 3Baffer bas 3ktt etroas mcl)r ausgel)öl)lt i)at,

gefjen bie oermegenen Slerle mit ü)ren Slanus burd) ben Slataratt:

ein unglüdltdjer 3ufaß / eine ungefdjidte SSeroegung, unb bas Slanu

gerfd)eHt an ben Reifen, ©ie Snfaffen, gumeift gute Sdjmimmer,

toerben oon ber Strömung fortgeriffen; feiner ü)rer ^onturrenten

benf't baran, ifjnen nadjgueilen.

"Bei unferer Slntunft mar gerabe eine ^Ingaf)! (Eingeborener bamit

bcfdjäftigt, bie teufen unb Slörbe im Strubel ju fjeben. ©er 3Rut

unb bie ©eroanbttjeit biefer Seute finb gerabeju oerblüffenb. $Bie

Riffen fpringen unb tTettern fie an bem infolge bes Anpralls ber

Strömung ftets fd)manfenben ©erüft gang roeit in ben Strom f)in=

aus, um unmittelbar oberhalb ber ftd) überftrömenben 'JBaffermaffen

itjrc b,alsbred)erifd)e Arbeit gu oerfetjen. 9Rad) bem, ums id) f)ier

gefetjen, mürbe es mid) nid)t munbern, 9?eger gu fetjen, bie imftanbe

roären, Riffen auf ben ^Bäumen nadjgueilen unb fie gu fangen.

5BäI)renb id) nun fo in 93etrad)tungen ber fodjenben, ftürgenben

9Baffermaffen bafaft, tarnen oon oberhalb bes QuIIes groei gut

bemannte Slanus birett auf ben gull gugerubert. 3d) traute taum

meinen "ülugen, als ettoa fünf bis gel)n Sfteter oberhalb bes $UHes

bie £ätfte ber SCftannfdjaft in ben Strom fprang unb mit 2eibes=

fräften auf bie ^Balten im QuIIe felbft gufd)toamm. ©ie übrige

SBefatjung tjatte mit ein paar 9ftuberfd)Iägen bas 33oot nun berart

gebrefjt, bafj es mit ber SBreitfeite gegen bie ^Balten antrieb, mo es,

oon ber ingmifdjen bort poftierten ©ruppe, unterftü^t oon ben Seuten

im S?anu, bie fid) mit aller ©ematt mit langen Stötfen gegen bie

Reifen anftemmten, in (Empfang genommen rourbe. ©ie 5Bud)t bes

Anpralls mürbe burd) bie oereinten Gräfte ooüftänbig gebrochen.

£ier lag nun bas 53oot infolge ber ftarfen Strömung roie feft=

genagelt an ben ^Balten, mäfjrenb bie Snfaffen an bm ^Bäumen

emportletterten unb auf biefem I)alsbred)erifd)en ©erüft tjerum^

fprangen unb =fletterten, als ob fie auf allen Vieren geboren maren.

Um bie in bie Siefe ftürgenben 5Baffermaffen, bie jeben £>erab'

9*
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fallcnbcn zermalmen unb äerfdjmettern mürben, fümmertert fie fid)

nur foroeit, als es if)rc £yifd)apparate anging. (Sbenfo tote fte ge=

fommen, gelang es beiben 5?anus aud) mieber, mit £>ilfe ber langen

6tangen aus bem 93creid) bes Falles ftromaufmärts $u entfommen.

9ladj ben Quantitäten an ftifdjen 8U urteilen, bie bas ®orf all=

mbdjentlid) an bie Station Stanlenoitle für bie Safel ber Staats=

angeftellten unb jur Grnäfyrung ber fdjmaräen Arbeiter abzuliefern

Ijatte, mußte bie ausbeute eine ganj gemaltigc fein. (£s fommen
oerfdjiebene große Wirten oon 2Bels oor, bie oft ein ©eroidjt oon

60 unb 80 Kilogramm erreichen unb aud) Seidjen anfreffen follen.

"2lußer biefen finben ftd) unjäljlige *2Irten, oom Gatfifd) angefangen,

bis gum Slongofalm — ^Rüffelfifdje, §unbefifd)e (nad) ifjrem fdjarfen

(Sebiß fo benannt), gijaje in ber "Slrt unferer Farben, Karpfen,

Sdjlcie, 33arfd)e ufro.

Unfer eigenes Slanu Ratten mir ingroifdjen, es immer bidjt am
Ufer entlang jieljenb, mit £itfe oon ein paar SBateniens, bie für

©elb unb gute 3öorte herbeigeeilt maren, über bie Reifen empor

=

gebogen unb oberhalb bes ^alls oeranfert. 9tad)bem id) mid) bis

gegen Sonnenuntergang an bem geroaltigen Staturfäjaufpiel, bas

ber $uU uns &ot, gemeibet blatte, fanbte id) bas fdjmarje ^ßerfonal

ZU 5"B nod) oer 5Qft°rßi gurüd*, mäfjrenb id) mid) mit 9Tiuftapf)a

oberhalb bes ^aUts, auf bas redjte Ufer überfein ließ, oon mo aus

ein bequemer ^romenabenmeg burd) bie ^Irabernieberlaffungen nadj

StanlctpiUe füfjrt. ^luf unferem 2Beg mürben mir mieberfjolt oon

Spänblern angehalten, bie uns Sflaoen unb Sllaoinnen gurrt Slaufe

ober beffer gefagt jum freilaufe — roie ber Staat bies biplomatifd)

ausbrüdt — anboten.

%m nädjften borgen bei £agesanbrud) madjte idj mid), oon smölf

Arbeitern begleitet, auf ben 9Beg nadj Sßeneta Sango unb fdjtffte

mid) auf unferem Ranu ein. 3Bir fuhren eine flehte Strede ftrom=

aufroärts, um bei Überquerung bes ^luffes nidjt in bie $älle fjinein=

getrieben gu merben unb gingen bann auf bie anbere Seite über,

roo mir in einen Seitenarm bes Kongos einbogen. 3ur 9ted)ten

bid)tbelaubte 3nfetn, gur Sinfen bas nad) ber Siefe ^u fid) abftufenbe

2aub bes Urmalbes, über uns bie Sonne eines fjcrrlidjen

ftrüfjlingsmorgens, auf ^Blättern unb SBIüten gleidj SOinriaben

©iamanten große, in ben Sonnenftraftlen funfelnbe Tautropfen: mie

in einem Sflärdjenlanbe glitt unfer 93oot über bie fpiegelglatte

SBafferflädje bafjin. Siefer, meirjeooHer ^icoßn lag auf ber 2öaffer=
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Häuptling mit ©efolge.

flädje. 5>as Seben unb treiben oon 6tanlenüille brang nid)t bis

Ijierfjer, fclbft bas bumpfe 93raufen bes unroeit fyinter Snfeln unb
Säumen befinblidjen Falles ertönte roie aus roeiter ^erne - 3^ur

bas SriUern, ©eäioitfüjer unb ßod'rufen ber 93ögel, bie bm f)err=

lidjen borgen mit ifyrem 3ubellieb feierten, mar rjörbar unb ftimmte

bas £erj unfagbar glüdltd).

yiad) breiftünbiger, genußreicher 3Bafferfaf)rt gelangten mir an

unfer ^Heife^iel. 3d) ging mit ben Seuteft burdj ben Urmalb bis an

©umpfnieberungen, mo 9liefenpalmblätter unb 93ambus in Un=

mengen mudjerten. ©as Serrain mar ^um Seil ftarf üerfumpft,

unb meine £eute arbeiteten bis §u ben ^nien im SJRoraft, um bas

^um ©aä)be<fen nötige SCRaterial gu geminnen. 2Böb,renb biefer 3ett

mad)te id) einen fleinen Streif^ug in bie nädjfte Umgebung unb

rjatte Gelegenheit, einen „Bulikoko" (blauer ftafan) unb b™ti

'üffen jur 6trede gu bringen.

£)iefer Ausflug in bas SJIoraftgebiet follte mir teuer gu ftefjen

fommen unb blatte für mich, böfe 5°l9crt - ^s *$ am folgenben

SJlorgen ermadjte, füllte id) eine unbegreifliche 6d)mädje in mir.

<3Ibgefpannt unb mübe erfjob id) mid) oom ßager, entfdjloffen, bem
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unftd)tbaren ^yetnb, bem ^c ^cr ' toelcfjes mid) unoermutet in ber

9tod)t überfallen fjatte, gu trogen unb es burdj Arbeit nieber=

jufämpfen. ©a Sanffen oerreift mar, blatte idj alle §änbe ooll gu

tun unb ging mie geroörjnlid) meiner 93efd)öftigung nadj. (Segen

9 Ufjr rourbe id) plötjlid) oon fjeftigem 6d)ütteIfroft befallen. 3dj

ließ mir eine £affe feigen £ee mad>en unb nafjm gleichzeitig ein

bjalbes ©ramm Slnttprjtin. 'Slud) jetjt nod) mar id) feft entfd)Ioffen,

ber road)fenben 6djroäd)e unb inneren (frregung ^u roiberftetjen.

3d) rjatte jcbod) faum bie erften paar 6djlucfe fjeifjen Sees im Sftagen,

als fid) bie 9teaftion mit elementarer ©eroalt einftellte. Unter (£r=

bredjen oon grofjen 33rocfen ©alle brad) id) gufammen. (Bin 6d)üttel=

froft überfiel mid) mit foldjer |>eftigfeit, bafj id) oor bem klappern

ber 3QI)ne taum imftanbe mar, mid) mit meinem 93orj unb bem

fd)nell herbeigeeilten 931uftapl)a uerftänblid) ju mad)en. 6ie brad)ten

mid) ju 93ett, unb als alle im £aufe oerfügbaren ©eefen nid)t ge=

nügten, bei mir ein 933ärmegefüI)I auftommen $u laffen, eilte

SJhiftaprja ins SJlagajin unb lieft aud) oon unferem bortigen Vorrat

nod) meitere baju frolen. Smmer unb immer roieber oerfudjte id),

Ijeifjen See, als einziges unb beftes SOlittet, bzn falten Sobesfdjauer

losgurocrben, ju mir gu nehmen, bod) jeber SSerfud) oerurfadjte

erneutes (frbredjen oon ©alle, (fs ift gerabeju ungeljeuerlid), meld)e

Quantitäten baoon ber menfd)Iid)e Körper bei ©attfieber oon ficr) gibt.

£atte id) bisher tapfer ftanbgefjalten, fo brad) id) nun oöllig

nieber, jebe Energie unb 2Biberftanbsfraft mar bafjin. (Sine bumpfe

Sftcfignation bemäd)tigte fid) meiner. Wad) bem 6d)ütteIfroft tarn

plötjlid) ein fjeifter 6d)auer über mid). 3dj rjatte bas ©efüfjl, als

ob eine 33lutroelle burd) ben gangen Körper bem Stopfe jujagte unb

auf iljrcm 2öeg baljin alle 'Slbern §um SBerften bringen müßte. 5?opf

unb Stirne roaren glüt)enb fjeift; bas Sljermometer ftieg oon 38,7

auf 39,5, 40,2, um fd)Iieftlid) bei 41 ©rab tjaltjumadjen. S>as

£>irn arbeitete ruhelos, bie Sßulfe flogen unb trommelten im 6d)neII=

tempo. 3d) füfjlte, roie mir bas ^Bemufttfein entfd)toanb, unb rjatte

bas Gmpfinben, als ob id) burd) bas 93ett immer tiefer unb tiefer

in bie (frbe, in mein ©rab fönte, ©as 93ett unb meine Umgebung
manttc unb fdjaufelte mie auf fjorjer 6ee. ©leid^citig füfjlte id) im

&opfc ein 6aufcn unb Traufen mie bie SBranbung bes Speeres, ©as
(£f)inin tat offenbar bereits feine 2Birfung.

©as 9täd)fte, rooran id) mid) gurücferinnern fann, mar, öaft mid)

plötjlid) ein mof)Iiges, marines ©efüfjl überfam. Srgcnö etmas in
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meinem £irn fdjien geriffen 51t fein. 3d) fjatte feinen eigenen Tillen

mefyr, fonbern befanb mid) in einer SJIrt fyodjgrabigen ftiebertraumes,

ber frembartige ^fyantaftegebilbe, in benen id) ben 9JiitteIpun!t

bilbete, gleid) ben Silbern eines Haletboftops in roilber 3agb an

meinem geiftigen Auge oorübergieljen lieg. Son unfidjtbarer ©eroalt

getrieben, eilte id) in nrilber £>aft über feltfame ßanbfdjaften mit

^almenfyainen unb mit Slumen überfäten liefen, bie oon ber auf=

geljenben 6onne fjell beleuchtet toaren, meiner entflogenen 6eele

nad), bie roie ein 6d)atten cor mir f)erfd)roebte unb bie id) unter

Aufbietung aller Gräfte roieberguerlangen fudjte.

Unterroegs begegneten mir eine SDlenge bekannter ©eftalten, bie

id) im Seben niemals gefefyen, bie mir jebod) im Verlaufe ber Safjre

roiebert)oIt im Sraum erfdjienen roaren unb bie mid) jet}t nerrounbert

unb entfetjt betradjteten, um gleid) barauf mieber mefenlos ju oer=

fd)minben. $löt$Iid) !am id) an ein fyoljes ^elfertgebirge, bas id)

im rafenben Saufe erweiterte. (Ein bunfler Abgrunb — unermeßlich,

tief — , aus roeldjem gleid) 9Jebelfd)roaben 9laud) aufftieg, lag 5U

meinen ^iifjen. Sor mir tat fid) bie £ötte auf, unb in fie Ijinein

entfdjmanb meine Seele. Son (Brauen gepacft, roollte id) einhalten

im rafenben Sauf. Unmöglid) — ein unftd)tbares (Etroas trieb mid)

unauffjaltfam bem Abgrunbe ju. 3d) füllte, roie id) burd) bie 2uft

fd)ioebte unb in bie Siefe faufte. 3mmer tiefer burd) fituzxvoolUn

unb giftige (Safe, in ein 5tarnmenmcer > oas m™ oen Altern raubte

unb mir bie Sinne nafjm. ©ann roieber ftanb id) inmitten feilen

Sonnenfd)eins, non allen Seiten eingefd)Ioffen, in einer 53oben=

fenfung. Oben auf einer Anf)öf)e ftanben meine Gltern unb toinften

mir, f)eraufjutommen. 3d) ^atte fte oiele Saljre nid)t gefefjen unb

als tot beweint, unb mein §erj feinte ftd) banad), fie in bie Arme
ju fdjliefjen. 3m Segriffe, ju iljnen §u eilen, bemerkte id) mit ömt=

fe^en, bafj id) inmitten taufenber Sdjlangen ftanb, bie non allen

Seiten aus (Erblödjern f)erausfd)lüpften, um fid) ju fonnen. 3U

fingen unb klumpen gebaut, lag bas giftige ©eroürm über* unb

aufeinanber. ©ie einen fraßen bie anberen auf. 3dj t)attc ein

Sdjmert in ber §anb unb nerfudjte, non (Brauen gepacft, mid) ber

Schlangen 5U ertDeI)ren. 3d) §erfpaltete unb burd)fdjnitt bie efel=

fjafte Srut. ©od) es roudjfen ben einzelnen Seilen neue 5?öpfe, bie

fid) nun mit if)ren giftigen jungen an meinem ganzen Körper feft=

biffen. (&anj genau empfanb id), toie bie Gattern fid) trots meiner

oer^meifelten (S>egenroef)r um ft^Be, Arme unb Seine f)inaufringelten
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unb mir fdjliefjlid) bic Stefjle burdjbiffen. 3n maf)nfinniger ^Ingft

eilte id) mit geflügelten Schritten roeiter — meine (Eltern roaren

meinen SBIiden entfdjmunben.

©ann roieber fab, id) mid) inmitten oon Sotenfdjäbeln als 2eid)e

aufgebahrt. (Ein Streis ber närfjften SBermanbten faß fröljlid) plau=

bernb neben bem Sotenlager, mäfjrenb ftd) meine SORutter, if)r |>erg

com milben Sdjmerge gerriffen, über ben Soten marf. 3d) aber

ftanb baneben, unb bas Söeinen unb 3Bef)liagen ber 931utter, bie mid),

tfiren totgeglaubten Sofjn, betrauerte, fdjnitt mir tief ins £erg t)in=

ein. 3d) rooflte mid) ib,r gu Qaifieu ftürgen, ir)r gurufen, bod) bie

©lieber unb bie 6timme oerfagten tfjren ©ienft, unb je&t mürbe id)

plö^Iidj mit (Erftaunen gemafjr, bafj lein Son, lein Saut eines

lebenben 2Befens meinem Of)r oernefjmbar mar. ©rabesftiHe Ijerrfd)te

in biefem Weltall ber Soten, bas bod) mieber coli ßeben mar. (5xmg

beutlid) faf) id) mit ben klugen bie gefd)ilberten Vorgänge — bas

OI)r jebod) oernafjm nidjts baoon.

©ann mieber eilte id) an ber Spi&e einer Stararoane burd) bid)ten

Urmalb unb meite ©rasfteppen mit ^almenfyainen, aus beren

3öebeln große 'ülffen mit Sftenfdjenfraijen fyöfynifdj auf uns f)erab=

blidten. Steine Staramane mar lunterbunt aus Negern non ber

Stufte unb Sraumgeftalten oon Seuten, benen id) im ßeben einmal

begegnet fein modjte, gufammengeftellt. 6tunben über 6tunben

maren mir unter fengenber Sonnenfjiije über Steppen unb 9Biefen

bal)ingeeilt, ob,ne einen Sropfen 9Baffer ober etmas Sftaljrung gu uns

genommen gu fjaben. ©ie 3un9c Hebte am Öxtumen, bie ^üße oer=

jagten ü)ren ©tenft. ©a faljen mir plöijlid) aus einem 33ananen=

roalb lieblidje §ütten auftaudjen unb einlabenb minien. Unb oon

allen Bütten näherten fid) uns Siegerfrauen unb =mäbdjen, bie uns

in fdjeuer ^tod)* betradjteten unb mieber oerfdjmanben. 9Bof)I fiel

mir auf, ba$ mir nur meiblidje ^erfonen gu ©efid)t belamen, bod)

ber (5>ebanle, ins 9leid) ber "ümagonen gu lommen, blatte nid)ts

Sdjredlidjes an fid).

3m ©orfe um uns fd)ien fid) etmas (Sefyetmnisüolles oorgu=

bereiten. Seit 90Renfd)engebenlen mar in biefe ©egenb lein männ=

Iid)es 3Befen gelommen, unb uns brof)te ein fürdjterlid)es Unl)eil.

9flein 93litf, ber burd) bie 3Bänbe ber £ütte ins Snnere f)inein=

gubringen oermod)te, far) alte 9Beiber mit gornoergerrten SOiienen

um bie fteuer f)oden. 3d) faf), mie fie untereinanber tufdjelten,

bie Stopfe gufammenfteeften unb in ben SORonbfdjein f)inausftarrten,
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als erroarteten fie etroas 5urcf)rtmres ju björen. (Bin Orafel fyatte

ben 2Beibern ben Untergang bes ©orfes uerfünbet, fobalb ber ffufr

eines SJcannes bas (Sebtet betreten roürbe.

£>ie Sitte roollte es, bafj, fobalb eines ber jungen 9Mbd)en bas

rjeiratsfäljige ^Iter erreicht fyatte, es mit großem ^omp bein

^Bräutigam, ber Sonne, gugefüljrt rourbe. ©ie ©tut ber fjeißen

Stratjlen mit ber if)nen inneroofjnenben 5lraft, bie ftets neues Seben

erroedt, befruchtete ben jugenblidjen, jungfräulichen Körper, ber bis

^ur ©eburt bes Hinbes alitäglidj ein ©egenftanb forgfättigen

6onnen!uItus bilbete. ©ebar bie junge grau e ^n SMbdjen, bann

rourbe biefes 9Jtäbd)en mit ^run! unb ^yeftlidf^feit in bie ©emeinbe

aufgenommen r- fam ein Sunge gur 2öelt, fo rourbe er ber Sonne

geopfert.

©ie finftere 9tad)t naf)te Ijeran. 3n fdjlauer 3ärtlict)feit führten

bie frönen, bronzenen jungen 9Mbd)en bes ©orfes greubentänge

üor unferen ^ugen auf. Sie fdjmiegten fidj oöllig unbefleibet an

uns unb umfingen uns mit ben ^rrnen. 3n t)öd)ftem 'JBonnegefüb,!

lieg ein bunfles ^Irjnen mein 93Iut in ben albern erftarren, gan^

beutlid) ernannte id) plötjlid) in ben liebeooHen klugen meiner

Gefährtinnen ben giftigen SBticf ber Gelangen, bie iljr Opfer fudjten.

3d) roollte meine ßeute roarnen, roollte rufen, oermocfjte aber

leinen ßaut fjeroorjubringen. 3d) roollte mid) ber fürd)terlidjen

Umarmung erroefjren, bod) roie eiferne Letten umfd)Ioffen bie bloßen

^Irme unb güfje meinen Körper. 9Jctt ©rauen bemerkte ich,, roie bie

grauen mit roollüftiger ©raufamfeit einem ©efäfjrten nad) bem

anberen bie Sletjle burd)fd)nitten — bas entftrömenbe 93lut nerfe^te

fie in einen greubentaumel. Um mid) bjer, toll oom 93Iutraufdj, in

ben ipänben bie blutigen Keffer unb gadeln fdjroingenb, tanjte im

Zeigen eine Segion ber roilben ^Imajonen.

^Bergeblid) oerfud)te id), mid) ber oon allen Seiten auf mid) ein=

ftürmenben grauentorper, irjrem finnlidjen 93egeljren unb ber ©Iut=

roetle, bie oon ib,ren ßeibern ausging, ju erroebjren. <3ßon irjnen irt

bie SJiitte bes ©orfes oor ib,rem ©öfeen gefdjleppt, rourbe id) an

ipänben unb güfjen gcfeffelt. 3d) rjatte bas 93orgefiU)I eines fd)auer=

Iid)en Sobes, bem qualoolle SJcartem oorfjergerjen [outen. (Eine

iporbe befeffener Seufel mit I)errttd)en grauenleibern umtanjte mid)

im tollen 93acd)anal unb roeibete ftd) an bem ©rauen, bas fie mir

mit ibjrer 3öoIIuft einflößten. Sttit fdjarfen SDReffern bezeichnete eine

nad) ber anberen in blutigen fingen auf meiner roeifjen £>aut bas
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6ti'tcf, bas tf)r nad) meinem Sobe angehören fotlte. S)ie 93or=

fcl)rungcn gum Opfer waren beenbet. 3dj follte am Spiele gebraten

werben, (Sang beutlid) füllte id) bas falte (fifen, bas mid) oon

unten nad) oben burd)boI)rte, unb bie ungeheure £ritje ber flammen.

(Sin 6d)merj burd)<$udte meinen Körper. 3d) öffnete bie klugen

unb erfannte in tiefer Erregung ben über mid) gebeugten Dr. 93eüis,

mit ber ^raoagfd^n Sprite in ber §anb, mittels ber er gerabe nod)

redjtgeitig burd) (ff)imn unb Sloffein=(£tnfprtj3ungen unter bie §aut

bie entflieljenben ßebensgeifter gebannt tjatte. ©an! feiner £>ilfe

mar id) für biesmal gerettet.

3anffen, burd) (fitboten oom SJlr^t aus 9lom6e gurücfberufen,

!et)rte nad) oier Sagen Ijeim.
I

2ld)t quatoolle Sage unb Sftädjte

fcffelte mid) ber beftänbige ^ampf mit bem lieber unb ber fid) immer

mieöer oon neuem anfammelnben ©alle ans ^ranfenbett. "iUls

einzige 9}aljrung wäfjrenb ber gangen %dt ßtrjielt id) etwas mit

Gaffer gu gleidjen Seilen flüffig gemadjte fonbenfierte 9JUId). Siein

3öunber, ba$ iä) mid) nad) neun Sagen oöltig entkräftet, ein

fdjroanfcnbes 1Rof)r, oon meinem Säger errjob. 3km SORuftapfja unb

meinem 93on unterftüfjt, lief} id) mid) für einige Stunben im 8efm=

ftuf)l tjinaus ins ^rete tragen, oon mo aud) id) einen freien Überblta*

über bzn Strom unb bas Qzbzn um mid) genießen fonnte. Sie

muntere Arbeit unb bas frofyc 2zbtn unb Sreiben um mid) fjer

erweckten in mir balb bie fdjlummernben fiebensträfte, unb in jroei

weiteren Sagen war id) bereits fo weit tjergeftellt, um bie Arbeit

wieber aufnehmen §u Jönnen.

gaftoreic^ef, ^Reifen ins Snnere be£ £cmbe3.

(Eines Sages tarn Sanongo, ber Häuptling eines ©orfes, bas

bisf)er bie Spälfte unferer monatlidjen Slautfdjur'probuftton lieferte,

mit unferem im ©orfe inftallierten Gapita gurüa*. ©cmöljnlid)

nehmen ©örfer bie tarnen oon Häuptlingen an, bie fid) burd)

perfönlid)cn 3Rut unb Unerfd)rodenI)eit befonbers Ijeroorgetan Ijaben.

©er Häuptling mar übel gugeridjtet. 3)as red)te ^luge unb bie

9iafc waren unförmig angefd)wo!len unb ber übrige Seil bes ©e=

[itfjtes unb bie 53ruft mit geftotftcm 53Iutc bis j-ur Unienntlidjfeit

befubelt. 'Born 9Uta*en unb bzn Senben abwärts geigte bie ftaut
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ainfauf con Sautfdjuf.

blutige 6trtemen unb entfeljlidje SBunben unb ©efdjmüre. ©er

2Rann mar offenbor mifjfjanbelt morben unb fjatte babet reidjlid)

3Mut oerloren. SBas t)atte [ich, zugetragen?

2)ie ©örfer Sanongos, jum IRanon ber Stanlenfätle getjörenb,

liegen in unmittelbarer Sfiäfye ber ©renge, roeldje ben anfdjliefjenben

$Iruanmi=S)tftrift oon ber „Province Orientale" frfjeibet.

3urifd)en bem ehemaligen 6taatsangeftellten, ber ben einige

6tunben ftromabmärts gelegenen 6taatspoften tommanbierte, unb

unferer ^attorei beftanben bisher freunbfdjaftlid) nachbarliche 93e=

^ieljungen. 6eit furgem mar ber SBeamte auf Urlaub nad) (Europa

äurüdgefeljrt, unb fein 9?ad)foIger <$ blatte Sanffen bei fetner

legten Steife jiemlid) fiu)l aufgenommen, fo bafj biefer, ganj gegen

feine bisherige ©eroofjnljeit, gar nid)t bort übernadjtet tjatte, fonbern

nad) turpem $lufentf)alt meitergeretft mar. ^ , oon ben (£in=

geborenen „Malu Malu" („6djneII fdjnelT) genannt, mar nun oor

einigen Sagen mit fünfzig 6oIbaten im ©orfe erfdjienen unb r)attc

oon Sanongo eine monatliche 6teuer oon fjunbert Säcfen 5lautfd)u!
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oerlangt. *2luf bie Grtlärung 3anongos, baß [ein ©orf feit 3af)ren

^autfdjuf an bie Stau lerjfalle liefere, unb feine Steigerung, bem

33efcl)l nadjgut'ommen, ließ ^ ifjn in Letten legen unb befahl

feinen Solbaten, in btn glitten ber (Eingeborenen nad) Slautfdjuf

gu fud)en. Giner ber Solbaten fdjnüffelte im Saufe unferes Gapitas

b^n bereits fertiggcftclltcn Slautfdjut auf. Unfer Gapita, nidjts

(Sutcs arjnenb, rjatte roal)rfd)einlid) Reißaus genommen, obgleid) er

natürlid) fteif unb feft behauptete, gut 3 c it n
'

1^ *m ©orfe geroefen gu

fein. ^ ließ nun ben gefamten Stautfdjufoorrat mit 93efd)Iag

belegen unb bem Häuptling Sanongo, roeil biefer ifm belogen r)atte,

fünfzig Spiebe mit ber 9}ilpferbpeitfd)e geben. Überbies trattierte

er ben am 53oben ßiegenben in fdjamlofefter 2Beife mit feinen

Stiefelabfä^en. 9tod) in ber gleichen Sftadjt fjatten Sanongo unb ber

ingroifdjen gurüd'gefel)rte Gapita bas ©orf oertaffen, um Silage bei

uns gu führen. Sanffen mar burd) bie gcfd)ilberten Vorgänge in

eine nidjt roiebergugebenbe Aufregung unb 9But oerfe^t roorben.

ülbgefeljen baoon, ba$ Sanongo ftets einer ber nerläßlidjften

Häuptlinge gemefen mar unb mir burd) bie 93efd)Iagnarjme bes

bereits begasten Slautfdjuts einen enormen finanziellen Stäben
erlitten fjatten, erregte es ifjn befonbers, baß unfer ^reftige bei ben

Gingeborenen infolge ber STiißrjanblungen bes Häuptlings burd)

einen Staatsbeamten ftart erfd)üttert roorben roar. Gr betraute

mid) mit ber Silage beim S>iftrifts=Hommiffar, ba er fürdjtete, nidjt

Herr feiner Grregung bleiben gu tonnen. 3tfj begab mid) fofort mit

bzn beiben 3eu9en QUf °05 Slommiffariat unb ließ ben gangen Sad)=

oerrjalt gu ^rototoll nehmen, roorauf ber 2)iftritts=Slommiffar uns

uolle Gntfdjäbigung unb 33eftrafung bes Sd)ulbigen in SHusfidjt

ftellte unb fofort einen ber rjieftgen Offigiere mit ber Untcrfudjung

an Ort unb Stelle betraute.

3tet meiner 9\ücffcr)r fanb id) Sanffen mit fjod)grabigem fikbtt

infolge ber Aufregung im 53ette oor. (Segen 3ftttternad)t ließ er

mid) gu fid) rufen. Sein 3uftanb Jjatte fid) bebeutenb uerfdjlimmert,

es erroies fid), ba^ er an Sdjroargroafferficber ertranft roar. 3dj gab

ii)m fofort Reißen See unb eine reidjlidje ©ofis ^Intipnrin. ©er Harn,

roeldjer oortjer fd)roargrot roar, bet'am barauffjin roieber feine natür=

lid)e garbc. ©a bas ftieber roäfjrenb ber 9?ad)t abfolut nid)t roeidjen

roollte, ließ id) am folgenben borgen Dr. 93eflts oon ber Station

tommen. Sflerf'roürbigerroeife ließ bas fikbei plöt^Iid) gang nad),

fo ba^ ber $lrgt nun nidjt red)t roußte, roas er t>on ber SSeränberung

140



5aftoreitf)ef. Steifen ins 3nnere bes 8anbcs.

galten follte. SBorftdjtigermeife oerorbnete er Sanffen ein "ißurgatiü,

oölltg 3iulje unb SHöi (£>egen 11 Uljr früf) füllte Sanffen fid) mieber

nollftänbig tool)! unb ert)ob fid) trot$ oller Abmahnungen, ©ie (£>e=

frf)tcf)te mit Sanongo roollte iljm nidjt aus bem &opf.

SOIeine Abreife in Begleitung bes befreunbeten Offiziers mit

einer (Estorte oon jetjn 6olbaten mar für ben nädjften SJIorgen in

Aus[id)t genommen, unb Sanffen gab mir eine 9ftenge %itfd)läge,

roie id) mid) bei ber Sadje 3U oerljalten fjabe.

©egen Abenb begann bas gieber oon neuem, um 9JUtternad)t

traten mieber bie einmanbfreien 3e^)e" üort Sdjmar^mafferfieber

auf. (Brnftlid) beunruhigt, lie§ id) biesmat trot; ber fpäten Stunbe

Dr. Bellis rufen, ©tefer fam gegen 1 Hfjr unb beftätigte unfere

Vermutung. (Er lieg fofort einen (Einlauf oon gmei ßiter 6eifen=

roaffer madjen, gab bem Patienten ein ©ramm (Eljintn unb otel

rjeifjen See unb meinte, ba% bie ^rantt)eit bis fpäteftens am nädjften

Sage behoben märe. Unter biefen Umftänben roollte id) meine 9leife

nad) Sanongo unbebingt um einige Sage oerfdjieben, um 3anffen

^u pflegen, ©od) biefem ging bie Angelegenheit fortroäl)renb berart

im ilopfe rjerum, bafj Dr. BeHis, um ifjn nid)t unnötig nod) meljr

aufzuregen, mid) bat, roegjufafjren. Sanffens Abfdjiebsroorte roaren:

„Su bein möglidjftes, um bie Sad)c glüdlidj $u (Enbe %u füljren,

bann roerbe id) ftdjerlid) oor $reube genefen." ©ies maren bie

legten 3Borte, bie er an mid) richtete. ©as Sdjicffal blatte geroollt,

öag mir uns nie roieberfäljen. ©er Sob blatte roäfjrenb meiner

turnen Abroefenrjeit (Einteljr in unferer fleinen gattorei gehalten

unb ein junges Sftenfdjenopfer geforbert.

Auf meiner SReife nadj Sanongo lieg id) unfer ^anu oorftdjts=

falber nod) in ber SDHfjton St. ©abriel anlaufen unb ^ater

5Bitttbrorb, ber Sanffen perfönlid) fcl)r jugetan mar, bitten, ifjn

roäljrenb metner Abroefcntjeit gu pflegen.

Söäljrenb ber näd)ften Sage befud)te id) mit meinem Begleiter

bie ©örfer oon Sanongo unb ftetlte an Ort unb «Stelle an ber Spanb

oon 3ßu9ßnQus fa9ßn öer Gingeborenen ben Satbeftanb feft. SUietnc

(Eapitas maren auf bie 91ad)rid)t unferer Ant'unft t)in mieber

5ur Stelle, ©er fdjulbtragenbe Beamte mürbe einige &it banadj oom
©iftritts=S?ommiffar abberufen unb anbersroof)in oerfetjt — ber Ieib=

tragenbe Häuptling Sanongo hingegen für bie erlittene UnbiE oon

mir
1

reid)Iid) mit ©efdjenfen bebadjt.
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SBier 2age fpäter lehrte id) gegen 10 Urjr nadjts ahnungslos von

meiner Steife gurütf. üöic roaren im begriffe, bie 9)ii[non

6t. (Sabrtcl gu paffieren, als unfer 93oot oon bortljer angerufen

mürbe. ©urd) ben (&efang ber Ruberer mar bie ^Innäfjerung unferes

33ootes fd)on bewerft morben. 33eim Überqueren bes $luJ3ufers

erfannte id) mehrere oom ^adfclfdjein beleud)tete Männer, barunter

ben ßeiter ber SRifuon ^ater 93itus unb Dr. 53etlis, bie am SHnlege=

platj ftanben.

„Vous avez regu la nouvelle?" mar bie erfte 5ra9 e - 3d) gang

erftaunt: „Mais quelle nouvelle, mon reverend Pere?"

3d) lief} anhalten unb erfuhr nun com ^ßater ©abrief, ba$ mein

(H)cf Sanffen am 9Jlorgen geftorben unb nadjmittags in ber SDUfnon

begraben morben mar.

©er Sd)lag traf mid) gänglid) unerroartet. Sftadj btn letjten

"äiufterungen non Dr. SBellts I)atte id) an bie &ranfl)eit gar nid)t

mel)r gebadjt, fonbern geglaubt, ba$ Sanffens gefunbe, fräftige

Äonftitution biefe gmeite ^Ittade ebenfo letdjt überminben mürbe

roie bie erfte. ®cn gangen 9?ad)mittag rjatte id) im £od)gefiUjl einer

für uns äufjerft günftigen ^Ibroict'lung gefd)melgt unb mid) auf bzn

9)fomcnt gefreut, mo id) Sanffen bie erfreuliche 9}ad)äd)t überbringen

mürbe unb nun . . . Gin 93ote mar mir am frühen borgen nad)=

gefanbt morben, ber mid) aber r>erfel)lt rjaben mufjte. Snfolge meiner

^lbmc(cnl)cit maren an fämtlid)e SfRagagine unb ©ebäube oom
CDcrid)tsfd)reiber 6iegel angelegt morben. (Ein Snftigoffixier .unb

^ater 3öillibrorb maren auf ber ^aftorei rterblieben. Sief nieber=

ge(d)Iagen traf id) gegen 9Jcittcrnad)t in 6tanIerjoille an, mo mid)

be 5lomng, ber oom ©iftrifts=&ommiffar mit ber Übermad)ung ber

^aftorei beauftragt mar, empfing.

'Jim folgenben borgen mürben bie 6iegel gelöft, unb id) mad)te

mid) an bie äugerft langmierige Arbeit, ein oollftänbiges Snoentar

oon bem gegenmärtigen 6tanb ber 5a^ore i un0 oHen Sanffen ge=

fjörenben (Effetten aufstellen. 9Jkin langerfetjnter 5Bunftf),

^af'toreidjef <$u merben, mar erfüllt, allerbings auf eine "Jlrt, bie mir

jebe Qreube baran benahm. 3d) t)atte Sanffen ctgentlid) nie als

meinen Gl)ef, fonbern oie!meI)r ftets als guten ^ameraben betrad)tet,

unb feine Stütje ging mir in ber erften 3cit fef)r ab.

©ie unmittelbare ffolge btefes SobesfaHes mar, ba% bie S?on=

furreng, bie mit road)fenbem 9)}if3mut bas ^Infdjmellen unferer

5!autfd)ufprobuf'tion in ben legten SJlonaten — eine ftolge ber fort=
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mcüjrenben 93emüt)ungen unb Reifen oon Sanffen ins Snnere bes

ßanbes — beobachtet f)atte, fict) fofort ans 2Berf madjte, um bie

©örfer, bie bisher Ptautfdjuf für uns anfertigten, uns abfpenftig §u

madjen unb $u fidf) fjinüberju^olen. Saut übereinftimmenben 93e=

richten glaubroürbiger 9sertrauensmänner ergab fid), bafj bie (Pjefs

ber „65193" unb ber „93elgifa" überall in ben Dörfern bie £obes=

nad)rid)t oerbreiteten unb unfere (Eapitas aufforbern liefen, in ifjre

©ienfte überzutreten. 5pier galt es rafd) fjanbeln, roollte id) biefe

$ibfid)t oereiteln unb nid)t bie ^rüctjte monatclanger Organifations=

arbeit oerlieren.

3toei Sage unb 9}äd)te arbeitete id) am Snuentar unb b^n fd)rift=

liefen 93erid)ten an bie ©ireftion in SSra^aoille, bie tdj gleichseitig

aud) um einen neuen ^Beamten erfudjte. $lm brüten Sag übergab

id) bie 6tation meinem fdjroar^en Sdjreiber unb brad) mit 40 SCfiann,

20 ©eroefjren unb einer reid)lid)en ^lusroat)! an 3öaren unb (£>e=

fd)enfen aller 5lrt, bie für bie Häuptlinge beftimmt roaren, in jroer

Äanus auf, um fämilidje ©örfer, bie bisrjer Äautfdjuf für uns

geliefert Ratten, ^u befudjen unb §ur 2Beiterarbeit anzufeuern.

(5Ieid),3eitig roollte id) nodj oerfudjen, einige toeitere ©örfer §ur

5laut|d)uf'probu!tion rjeranäu^ietjen.

Srotj roenig günftiger Witterung fuhren roir gegen 9 Uljr früt)

ab. Steine ßeute, frorj, bie eintönige ^aftoreiarbeit für roenigftens

eine 2Bod)e ju nerlaffen, ftimmten jubelnb ein melobifdjes 9luberlieb

in itjrer 'JJambingafpradje an, unb oon träftigen IRuberfdjIägen ge=

trieben, fdjofj bas 93oot roie ein 93feil mit ber 6trömung bafnn.

(Segen Mittag begann es gu regnen. SOtein ^anu befafj ein fleines

'Bad), gerabe groß genug, um mid) unb meine (Effecten ju beäm,

nxüjrenb bie 5Baren in bem groeiten &anu bem Siegen preisgegeben

toaren. önner meiner ßeute entbeefte auf ber fiafyxt ein ^ifdjertanu,

bas mit Sd)ilfbäd)ern bclaben mar. 3d) forberte bie <yiid)er auf,

mir gtoet baoon ju oertaufen. 3n unbegreiflicher 33erftod'trjeit

moüten bie ßeute non ifjrem Vorrat nidjts abgeben, fo ba{3 id) ge^

§toungen roar, bas ©etoünfd)te einfach „requirieren" ju laffen,

roorauf bie ßeute bann gerne bie 93ejaf)lung annahmen. S)a ber

Pflegen an £eftigfeit gunarjm, befdjlofj id), über Mittag in ber 9Jcifuon

6t. ©abriet gu bleiben.

Stfrgenbs in ber 9BeIt fyerrfdjt größere ©aftfreunbfdjaft als in bzn

fpärlid) befiebelten Seilen 3entra Ia fr^05 ' wo oer ®aft du ieocr

Sagesgeit roillfommen ift. 3ft er bod) gemöfynlid) Sräger intereffantcr
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Sleutgietten aus ber 'ilufcenmelt, oon ber man üotlftänbig ab=

gcfdjtoffen ift, unb bringt ein neues Clement ber 5röt)lid)feit unb

bes belebenbeu ©ebanfenaustaufdyes mit fid). 3n üielen Stationen

mürbe es bem (Europäer gerabegu oerübelt merben, roollte er auf

ber 2)urd)reife fid) nid)t aufhalten.

©egen Nachmittag lieg ber biegen nad), unb id) fut)r roeiter ftrom=

abroärts nad) bem 5)orfe Slilomani. §ier mar 3an[fen eine 3Bod)e

.oor [einem Ableben oon ben Gingeborenen mit Speeren unb Pfeilen

empfangen morben. ©in Korporal mit geljn 6oIbaten blatte nad)ts

Streit mit ben (Eingeborenen angefangen, unb im Verlaufe besfelben

roaren mehrere Seute oerrounbet toorben. Seither fürdjteten fte eine

Srrafejpebition unb flogen, fobalb fie eines (Europäers anfidjtig

mürben. 'Siud) mir erging es nidjt beffer. 2)as gange ©orf mar bei

^nfunft meiner bemaffneten 90lad)t auf einen f)od)tönenben, triüern=

ben Sdjrei t)'m oerfdjmunben. Ringsum mar teine 2Renfd)enfeeIe

gu erblichen. 2Sor btn Hütten brobelten in Söpfen über bem fteucr

alle möglichen Nahrungsmittel, unb id) rjatte 9[RüIje, meine ßeute

oom Sßlünbern abguf)alten. ßroifdjen ben Hütten tränte ein uafe=

meifer §al)n, eine §enne lief gadernb mit ben Sungen bauon, um
fid) oor ber (Sefatjr in Sidjerfycit gu bringen.

(Eine unheimliche Stille laftete bei unferer 'Slntunft über bem

uerlaffenen 5>orf, in bm niebrigen Plantagen unb bem unburd)=

bringlidjen 93lätterbad) bes Urmalbes. 3öir Ratten bas (£>efüt)l, bafj

jeber 33aum unb jeber Straud) einen un[td)tbaren ^einb oerbarg

unb bafj b,unberte $lugenpaare jebe unferer 93emegungen fdjarf

beobachtete, um im geeigneten Moment auf ein gegebenes 3e^ßn

uns mit einem Ha9£l oon Spfeilen unb Speeren %u überfdjütten. (Es

ift für bin Neuling ein gang eigenartiges (Sefüfjl, fo inmitten eines

oerlaffenen afrifanifdjen ©orfes, bas allenthalben beutlidje Spuren

ber anmefenben (Einmol)nerfd>aft geigt, gu fielen unb babei im un=

Haren gu fein, ob nidjt in ber näd)ften 93linute ein gefieberter Sd)aft

mit fünf ßentimeter langer (Eifenfpitje einem burd) bie Nippen fäf)rt.

91m £>auptpla|3, oor ber ipüttc bes Häuptlings machten mir fjalt.

(5eroöf)nlid) unterfdjeibet fid) biefe oon ben niebrigen aus ^almen=

blättern bcftel)cnben Hütten ber übrigen (Eingeborenen burd) itjre

maffioe, geräumige Struftur. Sie ift meiftens boppelt fo grofj roie

bie anberen unb manchmal oon einer Sßalifabenmanb umgeben. 93or

ber $ütte befinbet fid) ftets ein großer freier 'ißlatj, ber 53er=

fammlungsplat} bes 5)orfes, unb rings l)erum im Greife, je nadj
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beffen ©röfje, ein gioei= bis breifadjer 3lrang oon Bütten. Unmittelbar

oor ber §ütte bes Häuptlings ftel)t ber „Sftebiginbaum", ein tarier

©traud), auf beffen Steige Heine (Sö^en unb ftetifdje, Heine ^Beutel

aus SJlntilopenfell, roorin fid) eine SCRebigin befindet, bie Sdjäbel oon

Riffen unb allen möglichen tleinen Sieren, aber aud) r>on ßeoparben,

^Büffeln ufto. befeftigt finb. ©aneben ftefjt, gegen Siegen burd) ein

5>ad) gefdjütjt, ber große (Song bes ©orfes, toeldjer gleid) unferen

Telegraphen bm benachbarten Dörfern ^unbe oon allen Vorfällen

unb 3kfd)lüffen bes Häuptlings geben foll. SOlittels besfelben lieg

icfj burd) einen meiner ber „(£>ong=6prad)e
//

funbigen ßeute btn (Ein=

geborenen mitteilen, ba$ id) in frieblidjer $lbfid)t gu ifjnen tarne,

um Saufd)t)anbel mit itjnen gu treiben unb bog id) mit bem 6treit,

ben fie mit ben Solbaten fjatten, nid)ts gu tun Ijätte.

(Einige Minuten fjerrfdjte tiefes 6tillfd)meigen, bann erfdjoH aus

ber Siefe bes 3Balbes eine 6timme, bie ben (Eingeborenen befahl,

auf ben roeifjen 9Jtonn niebt gu fliegen. Hierauf tarnen gögernb

l)inter 53üfd)en unb 6träud>ern einige unberoaffnete Männer fjeroor.

©ie ^ameraben, nodj immer mißtrauifd), beobachteten oon ifjren 9Ser=

ftecten aus, toas toeiter gefd)al). Um bie ßeute gu beruhigen, tjatte

id) meinerfeits ^Intoeifung gegeben, i>h ©eroefjre gu Sßnramiben gu=

fammenguftellen. (Enblid), nad) toiebertjolter ^ufforberung tarn aud)

ber Häuptling StRontroofama unb mit iljm ein Seil ber ©orfjugenb

l)eroor, unb nunmehr tonnten mir mit ben äufjerft ' mißtrauifd)en

(Eingeborenen in 9Bert)anbIung treten.

©egen 20 „dottis" (ettoa 70 3Reter oerfdjieben gefärbter 93aum=

roollftoffe), einen langen (Sefjroct famt grauem, breitranbigem

Sourifteuljut für bm Häuptling foroie einem entfpred)enben (Sefdjenf

an Spiegeln, perlen, 3ünbl)ölgern, f)of)len
<

3lrm= unb 93einringen

aus SOReffing, fleinen Sd)ellen unb GMöcfdjen, Coffein unb 3Reffern,

alles blintenbe He^Iid)feiten für bie entgücften ®orffd)önen, mürben

mir fd)lie{3lid) fjanbelseinig, unb bas ©orf oerfprad), bas oon mir

angefeilte Quantum Slautfd)ut anzufertigen.

SBor meiner 2lbretfe mußte id) SCftontroojama nod) oerfpredjen,

feine 6adje beim Hommanbanten oon 6tanlenoille gu oertreten. ©ies

tonnte id) um fo etjer gufagen, als fid) fyerausftellte, baß teiner ber

6otbaten oertounbet ober getötet roorben mar unb, roie id) aus (Er=

fat)rung mußte, biefe fid) t)üten mürben, oon itjrem näd)tlid)en

Slaubgug etroas oerlauten gu laffen. 3UTTl ©djutje bes ©orfes oor

äl)nlid)en T^orfommniffen, unb um aud) bafür gu forgen, bafj ber

10 Catiibecf, ßongoerinncrungen.
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ÄQUtfdju! guftanbe tarn, lieg id) f)ier einen meiner Seute mit einem

^erfuffionsgeroefyr gurüdE. "211s oermeintlidjer fteinb mar id) ins

©orf gekommen, als greunb oerliefs id) basfelbe eine 6tunbe fpäter,

oon ber freubig erregten 90tenge begleitet, bie im Sangfdjritt unter

bem ofjrenbetäubenben „Tjolab/^CDefdjrei unb Suten oon Römern
ifyrer tinblidjen Qreuoc 'Siusbrua* »erlief ein ßßi^en, mie fd)neü

SBoltsftimmungen umfdjlagen.

2öeiter ftromabroärts eilten meine beiben Äanus in roilber 9Bett=

fafjrt, um nod) oor (Einbrud) ber 9tod)t bie „©aptifKSKiffton 'gatuffi"

5U erreichen, roo mir freunblidje ^ufnafyme oorfanben unb über=

nad)teten.

•31m folgenben SCRorgen bei Sagesanbrud) mad)ten mir uns auf

bzn 'üSeg nad) bem unmeit ber SJtiffton im Urmalb gelegenen 3)orfe

^afufft. 2)ie gange 9tod)t burd) fjatte es geregnet, unb bie formalen,

lehmigen ^u^pfabe [tauben unter Söaffer. 5luf Sdjritt unb Sritt

ftreifte id) oon bem bidjten Untertjolg grofje Regentropfen ab, fo bajs

meine Slleibung binnen menigen 931inuten oom Slopf bis gu bm
^üfjen oöllig burdjnä^t, unb id) mof)l ober übel gelungen mar,

ein unfreimilliges üneippbab gu nehmen. ©enft fid) ber Sefer I)iergu

nod) rote, braune unb fdjmuijige Rieden infolge ^bftreifens bes

roten Sufula^uloers, momit SJtänner unb grauen fid) ben Körper

befd)mieren, bann tann er fid) ungefähr eine SSorfteüung baoon

mad)en, in meldjem ^lufgug id) eine fjalbe 6tunbe fpäter nad)

forciertem 90Rarfd)e im ©orfe anfam. 3d) benüijte bie erfte freie

glitte, um mid) ooüftänbig umgutleiben unb rjatte eben meine rafd)e

Soilette beenbigt, als ber „Samba Sambu" — 9?eger=Sultan

?)a!uffi — mit großem «Befolge unb tangenben grauen, biz mid) mit

lautem ipänbeflatfdjen begrüßten, etntraf, um mid) gum §auptborfe

gu geleiten.

©as S>orf 5)atuffi, urfprünglid) aus einem paar fyalboerfallener,

im Urmalb oerftectter Regerfjütten beftefjenb, blatte fid) im Saufe ber

3at)re unter bem 6d)U^e ber Sfttffion gu einer langgeftrecften %!=

fammlung oon 9tegerf)ütten unb gu einem bcbeutenben Partie ent=

mirfelt. ©er alte Häuptling blatte mal)rfd)einlid) mit fd)merem bergen

oon ber (Sitte feiner Sßoroäter unb bem (frenufj belitater SOlenfdjen*

fotelcttdjen "Slbftanb genommen, feinen ßenbenfdjurg mit bem ^runf=

gcmanb eines Regcrfultans oertaufd)t unb bagu im Saufe ber 3cit

ben Sitel angenommen.
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SJtarftbtlb.

©an! bem unermüblidjen (Eifer ber äRiffionare, bem un^ioitifierten

SRegeroolte ein menfd)enroürbiges ©afetn auf§ubrängen, ban! if)rer

nal) unb fern gerührten Söerbetrommel, um alle mit if)rem ßofe

Un^ufriebenen um fid) ju oerfammeln unb ^um £>eil „3ambts", bes

einzigen, mal)rf)aften ©ottes ju beeren, b,at 'Satuffi fein ©orf

Sftonat für 2Ronat fid) oergröfjern unb bie ^Injaljl ber (Einrooljner

oermef)ren fetjen. 9Bar feine eigentliche 9Jktd)t über ßeben unb

(Eigentum feiner Untergebenen aud) nur mef)r ein Sdjein, fo tröftete

er fid) offenbar bamit, bafj es ben Häuptlingen in bm oon

„ftelfenbredjer", roie bie Gingeborenen ben Äongoftaat nennen,

ottupicrten ©ebieten aud) nid)t beffer ging unb bie £äupt=

linge ber umliegenben ©örfer ü)m gemifferma§en unterftanben.

©enn 9)atuffi mar ein mäd)tiger Sultan gemorben, ber Ijod) in ber

©unft bes meinen (Eroberers ftanb unb beffen Dljr ftets auf feiner

Seite Ijatte. SUIIe Häuptlinge ber umliegenben ©örfer er!annten bies

roiliig an unb bebienten fid) unter 3uf)ilfenal)me reifer ©efdjente

ftets feiner Vermittlung, roenn es galt, iljr ©orf nor brürfenben

10*
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Steuern gu beroaI)ren, ober aber Streitigkeiten unter einanber aus=

juttagen. ^luf biefc 9öeife roar $afuffi im ßaufe ber 3eit reid)

geworben.

2ludj bie (SinrooI)ncr bes ©orfes erfreuten fid) einer gcroiffen

®oi)ll)abcnl)cit unb Ratten il)rc urfprünglidje 6d)eu im 3krfef)r mit

ben Europäern nollftänbig abgeftreift. ®ie 5raucn faBeu größtem

teils in Kleibern um bie 5cuer unD nieften uns einen freunblid)en

Ooruf? <$u, roäl)renb bie kleinen unb ^lllcrflcinften, bie roir in onberen

Dörfern überhaupt nid)t 3U C5efid)t befamen, fid) mir gang gutraulid)

näherten, il)re ^fötdjcn gaben unb fid) mit perlen, 6picgeln unb

Coffein bcfd)entcn liefen, ^luf bem 3Beg burd) bas langgeftreefte

©orf fd)loffen fid) uns immer meb,r Eingeborene an, fo ba$ uns,

als mir am 3>erfammlungsort angelangt roaren, ein großer SIBaU

non Eingeborenen umgab. 9iad)bem id) nun ben Seuten ben ^med

meines Kommens auseinanbergefe^t blatte, teilte mir ?)afuffi mit,

ba$ bas 2)orf gmar bereits für „Talla Talla", b. I). ^ugenglöfer

(roomit ber (Erjef ber 6^93, ber ^lugenglöfer trug, be^eidjnet rourbe),

5iautfd)uf anfertige, bafj er jebod) gerne bereit fei, bas gleiche aud)

für mid) gu tun.

9Hd)t fonberlid) erbaut über ben gemachten 35orfd)Iag, roilligte id)

fd)Iiefjlid) ein unb ließ bie oon ^arufft felbft ausgeroätjlten SEaren,

roofür er ein geroiffes Quantum 5lautfd)uf innerhalb eines Monats

gu liefern oerfprad), §urüd. Steine 53ons Ratten ingroifd)en meinen

transportablen £ifd) aufgeftellt, ein nagelneues Sifdjtud) barüber

ausgebreitet unb erfd)ienen nunmehr mit bem ^rüfjftüd, beftebjenb

aus Omelett, geräud)ertem 6d)inten, 6arbinen unb Kaffee. 9Bäf)renb

id) inmitten ber neugierigen SOtenge frütjftüdte, bie jcbe &anb=

beroegung, bas öffnen ber 6arbinenbüd)fe ufro. mit grofsem Sntereffe

bcobad)tetc, brad)ten gegen breiig ftrauen aus Kürbis I)ergeftcllte

©efä§e mit „Bidia", einer aus 9#ais unb 9ftaniofmet)l I)crgefteüten

^>olenta, foroie allerlei ©emüfc, geräud)erte fleine fitffyt, £eufd)reo?en

unb äl)nlid)e ©elitateffen gum ^aufe für mein ^serfonal. 3d) bellte

bas gerne unb Iic§ bie $crrlid)feiten unter meine Präger verteilen,

bie mit £>cif3l)ungcr barüber Verfielen.

9iad)bem 6ultan ^atuffi mir im ßaufe bes ©efprädics nod) an--

geboten I)atte, burd) einen feiner Seute mir ben 3öeg gu brei ©örfern

in ber 9iäl)e bes Sinbi-^luffes geigen 3 U teffen, bie möglid)ercoeife

aud) 5lautfd)u£ für mid) fammeln mürben, brad) id) nad) einftünbigem

SJlufenthalt auf.
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Sffier ba glaubt, sT)afuffi rjätte mid) in felbfttofer 9Beife $u brei

Dörfern gemiefen, um meine Swzdz 5U unterftüt$en, täufcfjt fid)

gemaltig. 33on bem 6ultan unb einer 9Renge Eingeborener, bic auf

pfeifen unb fleinen .^ol^gongs, fyöljerrien unb elfenbeinernen

hörnern einen oljrcnbetäubenbcn 6peftafel aufführten, begleitet,

erfuhr id) furj r>or bem 5tt>fdjieö am ^lußufcr, bafj ein am Unterlauf

bes Sinbis gelegenes ftifdjerborf brei grauen &cs ®orfes geraubt

rjättc. ?)ahtfjt bat mid), il)m bie brei grauen gelegcnttid) meines

©efudfjes ber Dörfer roieber^ubringen.

9Bir oerliefjen ?)afuffi unb fd)ifften uns auf unferen i^anus roieber

ein. 2>er 3Beg oon ?)atuffi bis §ur SOUtnbung bes ßmbifluffes in

ben £ongo roar, ba es mit ber Strömung ging, unter begeiftertem

Subelgefang ber Ruberer balb erreidjt. fner ftcllten fid) mir

Sdjioierigfeiten in beu sl£cg, meine abergläubifdjen £eute bat)in=

zubringen, in bas bisher oöllig unbefannte fiinbiftromgebiet ein=

,5ufal)rcn. ©efd)id)ten, bie in Stanlennille unter ben Eingeborenen

umgeben, unb bie oon einem Fabeltier ergäben, bas balb in (Seftalt

eines ungeheuren Ärofobils, balb als 9iiefen=2öaffcrfd)fange aus ben

-liefen bes Sinbifluffes auftaud)t unb jebes 3?oot oernid)tct, fjatten

bie ßcute uerängftigt. 3Bir roaren etroa eine 6tunbc toeit ben ^[u^

I)inaufgcfabjren, ot)nc auf menfd)lid)e Spuren geftofsen gu fein, als

roir mit einem SJiale bei einer ^Biegung bes ftluffes §u einem großen

5ifd)erborf famen. Sd)ät3ungsrocife mod)te basfclbc gegen 2000 Ein=

moluier gäfjlcn. ©ie 2eute maren gerabc im begriffe, einen

riefigen (Song, ber auf uier Spol^füfien inmitten bes geräumigen

iNerfammlungspla^es ftanb, ein^uroci^en. 5>on oben bis unten mit

rotem Sanbelrjol^puljcr ^ur geier bes Sages befd)miert, tankten

SOlänner unb grauen unter toilben ^ontorfionen ber 33aud]musteln

unb unter lautem greubengeljeut m^ 3?efeffene um ben (Song, ben

jroei 9Xiann mit ^autfd)ut'=Ü?eulen mit aller (Setoalt bearbeiteten.

3n bem allgemeinen Taumel mar unfere ^Infunft faum bemertt

röorben. Soroie ber Häuptling uns bemerfte, gab er ein 3eid)en, bas

geft ju unterbredjen, unb tarn, umringt uon ben Seinen, auf uns $u.

3n roenigen Sehtnben roar unfer Heines ipäufdjen oon einer

tobenben 9Tienfd)enmenge umringt. ®ie tiefliegenben, nerfdjleierten

klugen unb bie ftarfe Erregung, bie ftdj auf allen 9ftienen funbgab,

nennet mir auf ben erften SBIicf, ba$ bie Seute niel ioanf gcraud)t

I)atten, unb baj? äufjerfte SJsorfict)t am ^Iat$e mar, roollten mir nidjt

ben jünbenben gunfen in bas ^uluerfafs roerfen. Sie getrodneten
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93Iätter ber §anf[taube, bem Sabaf beigemengt, fjaben beraufdjenbe

Söirhmg unb uerfetjen bm Sieger bei reichlichem Ooenuß in eine tob=

fudjtsartige, blutbürftige 6timmung, in melier er roeber $einb nod)

^reunb rennt, beim geringften ^Inlafj blinblings barauflosfdjlagt

unb alles niebermad)!, raas fid) ir)m in ben 2öeg [teilt. 2)iefe Unfitte

forbert alljäfjrlid) ungätjlige Opfer unb nötigt bie Regierung, bie

ftanfftauben in ben ©örfern nernidjten gu laffen.

2Rit einer mir fpätcr felbft faft uncrflärlidjen 9aut)e lief} id) mir

uem meinen 330ns inmitten bes Greifes, ber fid) in immer roeiterem

Umfange um uns fd)lof"3, meinen 6trecfftur)l bringen unb feftte mid)

nieber. ©em Häuptling bebeutete id), basfelbe gu tun. Saufenbe

^lugenpaare beobadjteten jebe meiner 23emegungen. <piet galt es

mit notier Unerfd)roo!enI)eit auftreten, fonft maren mir in bie £>änbe

ber 2eute gegeben, bie nad) 93elieben mit uns uerfaf)ren tonnten.

3d) Iie§ ben 93lann aus "JJafuffi uortreten unb forberte ben

Häuptling auf, bie miberrcd)tlid) meggefd)Ieppten brei 5rauen / bie.

fid) in feinem ©orfe aufhielten, fofort herauszugeben. 9t)ne ein

3ßort ber 2Biberrebe gab ber Häuptling einem 9Jcanne ein 3e^en /

bie 5rauen hu t)olen. hierauf uerftönbigte id) it)n oom S10^
meines Kommens, bafj id) Saufd)I)anbel mit btn ßeuten feines

Dorfes pflegen molle, ba$ id) ©efdjenfe für Slautfdjuf mitgebrad)t

t)abe ufro.

£>atte ber Häuptling meinem erften Verlangen ot)ne meiteres

Solge geleiftet, fo ertlärte er jetjt, babei bie 93oItsmenge mit jebem

6af5 apoftropr)ierenb, ungefähr folgenbes: „©er roeifte Häuptling

Nfuma Ntanga ift in unfer ©orf gefommen — ayoki (t)ört), um
brei grauen aus ?)afuffi äurücf^uforbern — ayoki. 2Bir mollen

feinen ftrieg mit bem meinen Häuptling — ayoki. ©arum geben

mir bie fernen jurüd — ayoki. Nfuma Ntanga bringt 6toffe

unb „Shokas" (grof3c 6tüde Gifen, meld)e an (Selbes 6tatt

girfulieren) unb mill, ba$ mir £autfd)u! fammeln gefjen — ayoki.

A'autfd)ut fammeln ift 6flaoenarbett — ayoki. 3öir aber finb freie

9JRänner unb mollen feinen ^autfd)uf madjen."

9iad) jebem 6ai}e mieberfyolte bie 9.1icnge mie aus einem 9Jiunbc

„ayoki", mas ungefähr „mir fyörcn" fyeiftf. 9?ad) ben legten SBorten

bes Häuptlings brad) ein taufenbftimmiges 3ubelgcl)cul aus, bas

non ber grünen 9JRaucr bes Urroalbcs jenfeit bes SBaffcrfpicgets

roiberr)allte. ©arin fenn
(̂
eid)netc fid) bas ftol.^e 93emu§tfein unb ber
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unerfdjütterticbe 3BiUe eines freien Golfes, bas Sflaoenarbcit oer=

artete unb bereit mar, für feine (Befmnung fein 2eben eingufe^en.

©iefe einzigartige Slunbgabe bes SSoltsmillens mad)te auf mid)

einen großen (Einbrud 3um erftenmal ftanb f)ier in (Seftalt bes

Silben ein 2Rann oor mir, bem bie SRatur ben Stempel bes

§errfd)ers aufgebrüdt fjatte. 93on 5öudjs ein über bas SDiittelmaß

reid)enber, Ijerfulifd) gebauter Sftann, in SJiiene unb töebärben jeber

3oII ein ^önig, bie ©cfirfitsjüge oon tiefem, feierlichem (Ernft burd)=

brungen, bas ftolj erhobene §aupt mit $lblerfebern gefdjmücft, um
bie geroölbte, fefmige 53ruft ein SHabem oon 2eoparben§äfmen, um
bie Ruften ein funftoolles faltenreiches O&eroebe aus ^Rapljiafafern:

fo ftanb ber 931ann oor mir, mit tieftönenber, notier Stimme gu

feinem 3SoIfe rebenb. ©iefe ©jene f)at fid) unauslöfd)lid) meinem

©ebädnnts eingeprägt, ©er 9BilIe unb bie Slraft, bie oon biefer

§errfd)ernatur ausgingen, roaren berart, baß ftc gcrabeju I)ppnotifd)e

ißirfung auf bas 3k>If ausüben mußten. Dfme ein Söort roeiter

gu oerlieren, erhoben ficr) alle, bie mit bem Häuptling gefommen

roaren, unb oerlieren ben $erfammlungspla£, mid) in §iemlid)er

33eftürjung gurücflaffenb.

3öas fjatte bies alles ju bebeuten? 9öarum mar ber Häuptling

mit feinen Seuten fo unoermittelt oerfdjtounben? $a^en fie ettoa

bie ^budjt, über uns herzufallen? ©iefe fragen uni) meIe äb,nlid)e

beftürmten mid) im näd)ften ^ugenblicf. 9tted)anifd) griff id) nad)

einer illuftrierten 3eüfd)rift, bie id) immer bei mir §u tragen pflegte,

ba id) aus (Erfahrung mußte, ba$ bie Süuftrationen unb bas gebrudte

Rapier für bie (Eingeborenen als „fdjmarser Sauber" gelten unb fie

baoor einen großen 9tefpeft fjaben. 5Bäf)renb id) medmnifd) in ber

3eitfd)rift blätterte, arbeitete mein ©efjirn fieberhaft. 3dj beobad)tete

genau, roas um mid) oorging unb ob nidjt irgenb etroas in bem (5e=

baren ber (Eingeborenen auf feinblidje "Jlbjtdjt fdjließen ließ, ©od)

nichts bergleidjen gefdjat) — langfam fanb id) bas feelifdje ©leid)=

gemidjt mieber.

(Eine ^Biertelftunbe mod)te etroa oergangen fein, ba taudjte plötjlid)

ber Häuptling mieber mit feinem ©efolge auf, bas jroei große 3^9en

Ijinter ftet) fjerjog unb jte mir als ©efdjenf übergab. (Ein Stein fiel

mir oom £>erjen. 9cad) biefer (Saht tonnten mir über bie frieblidjen

^Ibndjten • ber Seute nid)t länger im 3roeifel fein, unb idf> ließ nun

meinerfeits burd) SJRuftapfyi bem Häuptling ein ben 3öert ber beiben

3iegen übertreffenbes ©efdjent überreichen. 3m Verlaufe bes ftd)
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baran antnüpfenben ©efpräd&es [teilte es fidj tjeraus, bafj bie brei

oon ?)a!ufji be^cidjnctcn ©örfcr in unmittelbarer Scärje lagen. 3d)

befdjlojl bal)cr, mid) fofort auf ben 3öeg ^u mad)en unb brad)te gleid)=

zeitig meinen ftod) in einer ber mir freiroiüig geräumten £>ütten

unter, um einftroeilcn eine SRal^eit für mid) oorbereiten gu laffen.

3km unferem ^ürjrcr aus ^atuffi geleitet, folgten mir einem ber

nielcn fid) freu^enben ftufjpfabe, bie oon bem ©orfe aus burd)

3Raniof= unb SOiaisanpflan^ungen in ben 6djattcn bes Urroalbes

führten. 3n brennenber 6onnenf)it}c burdjqucrten mir einen frifchen

2lusfd)Iag aus bem 2Balbe. Quer über bem 2öege lagen bie tau(cnb=

jäl)rigcn, umgefüllten Urroalbriefen, über bie mir balb l)inmeg=

fletterten, bann mieber unter irjnen burd)fd)Iüpfen mußten. $lücnt=

fjalben roaren bie ungeheuren 6tämme angeformt, unb grofte ffeuer

brannten, um bie oon ber 6onne oerborrten $fte unb S 10^6 aus

bem 2Bege ju räumen unb in befrudjtenbe 9lfd)e umsuroanbeln. 3n

fengenber (Slutfjujc bahnten mir uns müfjfam über all biefe £inber=

niffe f)inroeg einen 3Beg §u bem füllen Schatten bes halbes. Unter=

roegs tarnen roir am (Srabe eines Häuptlings oorbei. (Eine ^Binfen=

matte, oon oier 6töd'en unterftütjt, bilbete bas Qad) biefes inner

=

afrifantfdjen 2Raufoleums, unter bem auf einem 93äumd)en ein birfer,

mei|3 unb fdjroarj gefled'ter ^aumbaft jufammengerollt lag. ©iefer

mar fo täufdjenb einer riefigen Sd)Iange nadjgebilbet, ba$ id) beim

erften Enblid unmiütürlid) einen 6d)ritt nad) rüdmärts mad)te.

(Einige 2ongefä£e unb Heine (öötsen oeroollftänbigtcn biefe äufjerft

fonberbare 33egröbnisftütte.

Vlad) längerem 93tarfd) beutete enblid) entferntes Stampfen eines

9Jianiofmel)l=?D?örfers foroie eine allmäl)lid)e Verbreiterung bes ftuf3=

pfabes an, bafj mir uns in ber 9?äl)e eines ©orfes befanben. (Einige

I)unbcrt Bieter oor bem ®orfe bilbete ber ftuftpfab eine ^Biegung unb

bot einen Slusblid, burd) roeld)c bie (Einrootmer, bie in fteter fturdjt

oor feinblidjen ilberfäüen leben, unfere Äararoane b,erannal)en fal)en.

3d) I)örte einen fd)riücn, trillernben 6d)rei, bann 9\ufen unb £rap=

peln oieler nadter ftüfje. <m s ^ enblid) im ©orfe anlangte, mar

bie gefamte 93eoölferung geflogen. 5>as ©orf mad)te einen äußerft

rcinlidicn unb refpeitablcn (Einbrud. 3 ro ci 9kil)en fpu^ulaufenber,

fegeiförmiger Bütten ftanben inmitten oon 93anancnt)ainen, Zabat--

unb ^anfanpflan^ungen. (Es mar bisrjer bas einzige ©orf mit

Bütten biefer Äonftruftion l)ier in ber Umgebung, mo alle (Ein=

geborenen merjr ober minber runbe öütten bauen ober fid) bie ara=
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bifdjen Käufer als

9JiobeII nehmen. 3d)

nerrjarrte narje^u eine

fjalbe 6tunbe im

©orfe unb madjte aer=

mittels ber (5ong=

fpradje alle möglichen

^Inftrengungen, um
bie Seute j$urüa*3uru=

fen. (2,5 mar leiber

aergeblidje 9Mf)e,

nid)ts rührte [id) in

bem umliegenben Ur=

malbe. (£s mar eine

[tarfe (fnttäufdjung

für mid), nad) langem,

mürjfeligem SJtarfdj

unoerrid)teterbinge

roeiterjiel^en §u müf=

fen.

93eim jmeiten

S)orfe $IleIo Ratten

mir nidjt me^r (Slütf. 3d) l)atte biefes äRal meinen ftüljrer aus 9)atuffi

norausgefanbt, um bie ßeute auf bie 91nfimft meiner ttararoane oorju=

bereiten. £atte biefer nun bie übertragene 9Jiif(ion nidjt ridjtig

erfüllt ober Ratten bie Seute ein slserbredjen auf bem ©ennffen,

furtum, als [ie nom -f)erannarjen eines (Europäers gärten, maren fie,

fo fdjnell ir>re $uB e fte Su tragen nermodjten, im Urroalbe üerfd)mun=

bzn. Srot} aüer 5>erfpred)imgen roaren bie Scute audj bann nidjt ju

bemegen, gurüd^uferjren.

Sttigmutig <$ogen mir burd) ben Urmalb roeiter. (Sinmal paffierten

roir eine ^Imeifenfararoane, bie auf einige fmnbert ödjritt hm
(djmalen ^u^pfab unb bie 33üfd)e gu beiben Seiten besfelben r>oII=

ftänbig mit 55efd)lag belegte. <Sin feltfames Slniftern unb 3^pert

blatte uns aufmertfam mad)en füllen, bod) achtlos liefen mir roeiter,

bis ein fräftiges 3ro^en *m ©efidjt, am |>als unb an ben §änben

mid) neranlafjte, gleid) meinen Prägern aus Seibesfräften gu laufen,

um ben Riffen biefer flcinen Snfeften, bie aües 6traud)roert um uns

:tamp|en uon il'taniotinclH-
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belebten, gu entrinnen. ©ie 3an9£n.3um Eingriff roeit geöffnet, ben

6d)lad)truf in $orm eines eigenartigen Ämfterns unb 3^pe"5 aus'

fto(jenb, marcn ßegionen biefer deinen 6oIbaten bereit, alles, roas

in ben 93ereid) itjrer 3an9en geriet, fofort mütenb anzufallen. 3f)r

93if? ift berart fräftig, ba$ bie Saferen aus ber 2Bunbe meift nid)t

rotcbcr ficraus^ubetommen [inb, fonbern auseitern muffen. Eine

fur^e SRaft mitten im Urroalbe gab uns ©elegenfjeit, uns unferer RM--

bung ju entlebigen unb uns non ben fleinen Reinigern $u befreien,

hierauf fetjten mir unferen 9ftarfd) burd) bas ©idid)t, über 3Roraft

unb fleine ftlüffe fjinmeg, fort.

3n bie 9?ät)e bes brüten ©orfes gelangt, liefj id) fyaltmadjen unb

fanbtc jetjt 3)luftapl)a mit bem ftüfjrer aus ^af'uffi uoraus. ©iesmal

berfdjtDanben nur bie grauen unb &tnber unb jogen fid) nad) bm
entlegeneren §ütten bes ©orfes ^urüd. ©er Häuptling SCRonganga

unb bie StRänner ertoarteten uns. (Sin 33lic£ auf jxc belehrte mid)

übrigens fofort, bafj id) es fjier mit reinen Urroalbbemol)nern ju

.tun fjatte, mit ßeuten, bie ifyren ftuft ndjerlid) nod) nid)t aufserfyalb

ber unmittelbaren 9iät)e bes ©orfes gefegt unb niemals guoor einen

Europäer non 5lngefid)t gu 5litgejtä)t gefefjen Ratten. ©urd) bie bis=

l)erigcn Erfahrungen gemitjigt, f)atte id) angeorbnet, ba§ bie be=

gteitcnbe Esforte fomie ber größte Seil bes ^erfonals jurüdbleiben

unb erft allmäl)lid) 9Jlann für 9Rcmn nadjfommen follte. 3d) felbft

folgte 9ftuftapf)a in einiger Entfernung, nur oon einem ©eroefjrträger

begleitet. SBIo^ biefen SSorfidjtsmafcregeln fjatte id) es $u nerbanfen,

bafj bie Seute nidjt aud) f)ier bas 3Beite fudjten. ©er Häuptling

fdjlotterte an allen (Sitebern, als id) mid) .if)m näherte unb ifjn an=

fprad). Um if)n nid)t unnötig gu erregen, fetjte id) mid) fofort in

meinen ingroifdEjen angefommenen Stredftuljl unb befarjl bzn I)erbei=

fommenben Prägern, fid) gleid)falls ^u fetjen.

3c mef)r non meinen ßeuten f)eranfamen, um fo ängftlid)cr

mürben bie 9Jlienen ber Eingeborenen. 3dj f)atte bas (Sefüfjl, bafj

nur bie 5urc^)t niebergefdjoffen gu roerben, fie auf bem ^latje feft=

f)ielt. 9fteine frieblidje ^bfidjt, Saufd)I)anbeI gu treiben, burd) unferen

SOafufu^ürjrcr in bie 6prad)e ber Eingeborenen überfetjt, rourbe bei=

fällig aufgenommen, ©ic ßcute erklärten fid) gern bereit, für uns

ftautfdjuf im 3Balbe ^u fammeln.

53ei Slbfdjluft ber 3krl)anblung ergab fid) aber eine 6d)roicrigfeit.

Seiner meiner Seute mollte als Eapita im ©orfe jurücfbleiben.

^Inbcrerfcits getraute fid) aud) niemanb, uom ©orfe ben fertigen Slaut=
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fd)ut per 53oot nad) Stanlenoilie ju bringen. §>ie Seute trugen fo ferjr

ben 6tempel tiefftec 3>errorjung an fid), bog mein mutigfter dapita

fidt) meigerte im ©orf gu bleiben unb offen erklärte, er fei überzeugt,

baß bie Seute irjn abfd)Iad)ten mürben, nod) et)e id) auger 9\ufmeite

bes ©orfes gelangt fein mürbe. Unter biefen Umftänben blieb mir

nid)ts übrig, als oorerft abäumarten, bis burd) mieberfjolten 93efud)

bes ©orfes meine (Xapitas merjr Vertrauen ju ben Gingeborenen

gefaxt Ijaben mürben unb biefen einftmeilen ein tleines Quantum
yßaren anvertrauen. (Ermiefen bie ßeute fief» innerhalb eines

9Jlonats bes Vertrauens mürbig, bann tonnte ein SBerfud) im

größeren Stil unternommen merben. 3m anberen fiaüz mar bamit

nid)t niel oerloren.

3d) ließ ben Häuptling unter btn mitgebrachten 9Baren feine

'Slusroarjt treffen, ©ann gab id) ifjm als ©efdjent eine meiß unb

rot geftreifte ©etf'e, ein großes S)old)meffer mit einer 6d)eibe unb

einen breittantigen, fdjroarzen §ut, ber irjm ein berjaglid)es ©rinfen

abnötigte unb irjn gerabeju grotest tleibete. dagegen gelobte

SJbnganga, (Enbe bes näcfjften SOlonats ad)t Äörbe 5?autfd)ut bereit*

galten, bie entmeber id) ober meine 2eute nom ®orfe abju=

rplen tjätten.

9Hd)t befonbers erbaut über bas 9tefultat bes Soges, teerte id)

bei einbred)enber 9!ad)t nad) bem ^ifc^erborfe §urüa* unb oerzefjrtc

in aller (Eile bas uon meinem &od) injmifcrjen zubereitete offen,

mobei ein anbäd)tiger Äreis oon Slinbern, 5rauen un^ Männern
mir jufarj. SBilbete bod) oon ber Petroleumlampe angefangen bis

jum Satgftreuer jeber ©egenftanb ein bisher nie gefefjenes SBunber,

oon meld)em man 5Bod)en lang nod) fpred)en mürbe. 3UTTt ®d)Iuß

feroierte mein &od) eine „Omelette souffle«", bie id) reid)Iid) über=

puderte. 911s id) nun nod) ben barübergegoffenen 9ftum angejünbet

fjatte, mar mein 9ftuf als ^euerfreffer unb großer 9ftebijinmann für

alle 3ßtt gefid)ert. ©ie 9cad)t oerbrad)te id) in einer ber größeren

SRegerFjütten, nad)bem id) fte oorrjer, eingeben! früherer (Erlebniffe,

oon meinen Seuten oöllig rjatte ausräumen laffen.

SDcetnem ^erfonal maren oom Häuptling fünf meitere £ütten gur

Serfügung gefreut moröen, unb id) rjatte ben 2öad)en ftritten 93efet)t

erteilt, barauf ju ad)ten, ba^ teiner ber ßeute nad)ts auf Abenteuer

ausging, ©ie 9?ad)t oerlief rufng. 3d) mar baut ben anftrengenben

9Mrfd)en bes Sages in tiefen 6d)Iummer gefallen, aus bem meber

hatten, IDtäufe nod) fonftiges Ungeziefer mid) meden tonnten.
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2lffl näd)ftcn borgen )\xl)i id) mit beiben ftanus ein gutes 6türf'

ftromaufroärts, um bie berühmten „^fdjoppa^äüe" auf bem £inbi=

fluj3 gu befudjen. ©iefe gelten roeit unb breit als bie f)errliri)ften

5ällc ber Legion unb roerben mit isorliebe üon 6tanlei)uille aus

bc[ud)t. fturg uor bem cigentlid)en ftali oerließen mir bie Sanus,

ba bie 6trömung gu rjefttg rourbe. ©em ^ylixffc entlang bahnten

mir ein paar Arbeiter mit ipaumeffern einen 3öeg burd) bm Urroalb,

um gum eigentlichen ^aü %u gelangen, ©er 5*UB ftiirgt t)ier in

feiner gangen breite aus etroa 20 SCReter £>örje in bie Sicfe. ©ie

(v>croalt ber fallenbcn üBaffermaffen übertrifft alles, ums id) bisher

in biefer 3lrt gefetjen I)abe. 9ftit Red)t. roirb ber galt als I)errlid)ftes

9iaturfd)aufpiel 3entralafrifas bcgeid)net.

Über (Sranitblöd'c emporfletternb bahnten mir uns einen *3Bcg

gu einem ftclsblod', von bem aus mir einen s
33lia* in ben tobenben

Öcjcnfcffcl unter uns roerfen tonnten, orjne uon bem aufroirbelnben

ißaffcrftaub burd)näJ3t gu roerben. 6d)räg fielen bie erften 6tral)len

ber iUorgenfonne auf bie aufftetgenben (£>ifd)tfd)roaben. Über ber

gcrjeimnisüolicn, graufigen Siefe roölbte fid) ein Regenbogen in

leudjtcnben 5aröen - 3n ^cn garteften Sönen oom rjellften 3?Iau bis

gum feurigften Rot fduliernb, formten fid) bie 2Baffcrtropfen gu

funfetnben ©iamanten, 6apbiren unb Rubinen. 5)as $Iuge tonnte

fid) nimmer fatt fernen an all ber ^srad)t, bie bie Ratur auf biefem

roeltentlegenen $ledd)en ^roe inmitten bes großen Urroalbes, fernab

oom '3Beltgetricbe, aufgefpcid)crt rjatte. (Eine 33efd)reibung biefes

Raturfdjaufpicls, bie einigermaßen ber 3Birflid)teit gleidjfommen

tonnte, gu geben, liegt rtöllig außer bem SBercid) meiner Gräfte. 9iid)t

©orte uermögen gu fd)ilbern, roas id) bei feinem 9lnblid füf)lte.

6tumm ftanb id) nor biefer Offenbarung einer I)öl)eren ©eroalt, beren

9Jlad)t unfere menfd)lid)en ^Begriffe überfteigt.

3öoI)l eine 6tunbe mod)te im ^Inblid biefes übermältigenben

Raturi"rf)aui"piels Hergängen fein, als ber rjofje 6tanb ber 6onne gur

^Ibreifc mahnte. 3Bir fd)ifften uns in unfere beiben i^anus ein unb

fufjren biesmal mit ber 6trömung ber 93Utnbung bes ßinbifluffes

gu, burd)querten ben Hongoftrom unb legten balb bei einem fleinen

ftußpfabc, ber in ben Urroalb führte, an. 3>ier 9Jcann liefj id) gur
s33eroad)ung ber 93ootc gurüd'. 3Rtt bem übrigen s^erfonaI, bas mit

©aren unb meinen Reiferequiuten beloben roar, mad)te id) mid) auf

ben 2£eg nad) bem Sorfe ftifui, groei 93?arfri)ftunben roeit im Snnern

bes Sanbes gelegen.
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©er crftc Seil bes gußpfabes führte burd) l)od)ftämmigen Urtoalb,

in bcm mir balb auf allen bieten, meiftens aber nur in gebüßter Stel=

lung oorbringen tonnten. Seben 'Slugenblia* lagen 53aumftämme quer

über beut 2Beg, bie ein ©urdjtommen bet)inbcrten. SBalb tarnen mir

an einen breiten 93ad), über ben ein umgehauener 33aum als 93rüde

biente. ©er 6tamm ot)ne 9iinbe mar oom Morgentau unb bem

^affieren üielcr bloßer 9?egerfüße glatt toie mit 6eife befdjmiert,

fo ba% id) gleid) nad) ben erften 6d)ritten ausglitt. CDlütflidjenoeife

fiel id) in bk §ocfe unb tonnte mid) mit ben £>önben nod) feftl)alten,

anbernfalls toäre id) in ben reißenben, über 2Nannsf)öt)e tiefen 93ad)

geführt. Saufenb €ngfte Ijatte id) ausguftctjen, bis id) mit £ilfe

meiner Seute enblid) über bie gefäf)rlid)e 6telle t)intoegtam. ©er

Sieger, oon Sugenb auf gemannt, toie ein (£id)f)örnd)en auf ben

Räumen t)erumäutlettern unb berartige 53rüden §u paffieren,

balanciert auf bloßen ftüßeu au d) mit fchroercn Saften mit 2eid)tig=

teit barüber I)in. 2Baf)rlid), man muß eeiltänger unb 'Sltrobat fein,

um im Urtoalb ju reifen. Über Untiefen, 6d)lud)ten unb 93toraft

fjimoeg I)atten bie (Eingeborenen einfad) 93äume geführt, bereu im

6d)lamm oerfentte $fte ben fdjmanfenben 33rüden
(
}ur 6tü^e bienen.

3e nad) bem ^aü ber 33äume führte ber auf biefe $lrt improoifierte

6teg balb bis gu fed)s 93teter ragenber §öl)e über ben übelricd)enben

6d)lamm, bann roieber in bie Siefe. SCRandjmal maren groei 6tämme

fo meit oon einanber entfernt, ba$ man nur im 6prung oon einem

jum anberen gelangen tonnte, ums für mid) immer einen großen

3eitoerluft unb eine toafjnnnnige $lngft, bas 3tel 3U oerfet)len unb

in bm 9J}oraft ju ftür^en, ^ur ftolge I)atte. Ctnblid) Ratten mir

roieber feften 23oben unter ben $üßen. ©urd) 9Jlaniof=, 9\eis= unb

SJlaispflanjungen führte unfer ^Sfab ins ©orf Kifui, bas ganj oon

^>alifaben gum 6d)utje gegen räuberifdje Überfälle umgeben toar.

©ie 9lad)ridjt oon unferer ^nfunft Ijatte fid) im ©orfe bereits

oerbreitet, unb ber 6ultan Slifut mit feinen Unterfjäuptlingen unb

einer großen ^In^ar)! oon Seuten, bie auf 33lasinftrumenten, Rauten

unb Songs ein ot)renbetäubenbes ^onjert oeranftalteten, tarnen uns

entgegen, um mid) im Sriumpfjgug burd) bas gange ©orf ju geleiten.

9Bir braud)ten tooljl eine t)albe 6tunbe, um jum §aufe meines

dapitas, bas in unmittelbarer 9Mt)e bes „eultanpalaftes" lag, §u

gelangen. $luf bem 2tfeg bal)in t)atten fid) oiele SJlänner, grauen

unb Stinbcr angefd)loffen, fo ba^ id) balb ben 9Jiittelpunft einer

ungeheuren 9^enfd)cnmengc bilbete, bie alle ben neuen „9?fuma
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9ttanga" oon "ülngefidjt fef)en roollten. 2Bäf)renb id) ben Slautfrfjut'

übernahm, bic barauf entfaücnben ^lus^afjlungen oeranlaftte unb
neue Slbfd^üffe für bzn näd)ften 2Ronat madjte, blatte ber Slod) mein

ctroas oerfpätetes, jcbod) um (o reid)lid)eres ^yrüfjftücf ^bereitet, bas

id) jetjt in aller (Eile oergefjrte, ba id) nod) ein ©orf, groei 9Jfarfd)=

[tunben entfernt, ju befud)en fjatte. Unter bie 3ufd)Quer warf id)>

oon bem Quantum bes gelieferten &autfd)uts befriebigt, eine SOlenge

tleiner 9Jietallfpiegel, 6d)eIIen,
<

3Irm= unb SBeinringe, 3un °f)ö*3d)en,

perlen, SRetallöffel ufro., roorüber ungeheurer Subel ausbrad).

Ooeftärt't burd) bie 9xaftpaufc, brad) id) gegen SCRittag roieber auf.

3n ber 9iät)e bes ©orfes Ratten bie (Eingeborenen ben 2öalb gefällt,

um für neue ^flanjungen 9\aum jit geroinnen. SHuf taufenb Bieter

im Umfreis lag im roilben (Efjaos alles Straudjroerf auf« unb über«

einanber. 35on 2Beg ober 6teg roar feine 6pur 5U feljen, bie um«

geftürjten Stämme unb bas nicbergelegte Unterrjolj Ijatten alle 'Sin«

äcidjen baoon unter fid) begraben. <21ufs geraterooijl liefen unb

tletterten roir in ber bisherigen SCRarfdjriäjtung über <3lftc unb 3toeigc

roeiter, über taufenbjätjrige 95aumriefen, beren Stamm oft einen

©urdjmeffer bis $u jroei SJieter blatte, batjin. ©abei brannten bie

Sonnenftrafjlen unbarmherzig auf uns rjerab, als roollten fie fid)

burd) bzn Sropenfjelm bis ins £>irn bohren. (Ein SJtarfd) unter

biefen 5>ert)ältniffen ift coie gefcfyaffen, um ben ftärfften STiann gu

crfdjöpfen unb ins ©rab gu bringen. Smmer unb immer roieber

broi)ten bie Gräfte, in ber ungeheuren Sonnenglut ^u oerfagen.

3öenn id) aber oerjagenb innehalten roollte, fiel mein SBIidf auf bie

Präger, bie trotj iljrer fd)roeren, fie in iljren 33eroegungen I)inbernben

Saft oon 23aum gu 33aum müt)fam roeiterfletterten, unb eine innere

Stimme fpornte mid) immer roieber ^u neuen ^raftanftrengungen an.

3d) burfte nid)t fd)road) roerben, id) mufjte oortoärts eilen — roas

roürbc fonft mein ^erfonal oon mir benfen? 5llfo oortoärts gum
fdjütjenben ßaubbad). Völlig erfäjöpft oon ben Strapazen langten

roir enblid) im 2Balbe an. 2Bie rool)l tat bie füfjle £uft im Statten

ber 33aumriefen. SRedjanifd) ging id) roeiter. S>iefc turge Kletterei

in glüfjenber Sonnenljt^e blatte mid) berart mitgenommen, ba$ id)

bm ganzen SRcft bes 3Beges roie im Sd)Iafe f)inter 931uftapl)a l)crlief.

9k>n 3eit §u 3eit ftolperte id) über ctroas unb fiel ber Sänge nad) gu

93oben, rooburd) id) immer roieber für einige SCftinuten road) tourbe.

klliuftapt)a roar auf meinen ßuftanb aufmert'fam geroorben unb blieb

bei jebem £>inbernis fterjen, um mid) forgfam l)inübcr
(
3uleiten.
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®orfbilö.

©em 3ufammenbrud) nafje, tarn icf) gegen 2 Uljr nachmittags in

£ombafo an. 3Ruftapt>a fyatte für mid) einen fleinen 33ad) entbetft,

in bem id) ben erfdjlafften Körper burd) ein 33ab erfrifdjen tonnte,

ffias fümmerten mid) bie uielen ^iugenpaare, bie Ijinter jebcm 33ufd)

neugierig Ijeroorlugten, um fid) an bem ungerooljnten ^Inblid' meiner

meinen |>aut $u ergoßen. 9?ad)bem meine beiben 93ops mid) uon

&opf bis ju ben ^ü§en in bem Sebensquell gemafdjen, gebu(d)t unb

roieber angefleibet b/vtten, mar id) roieber fo meit fyergeftellt, um an

bie Arbeit gefjen ju fönnen.

'SBie in 5?ifui nafjm id) aud) I)ier ben gefammelten Slautfdjuf ent=

gegen unb medjfelte bzn (Eapita aus. SBor beffen £aus fjatten bie

©orfbemofyner in Ermangelung oon 6d)attenbäumen ein burd) üier

^foften gefülltes ©ad) gum 6d)u^ gegen 6onne unb IRegen Ijer=

gerid)tet. ©arunter fanb id), uom SBabe jurüdgetefjrt, bereits einen

gebeerten Sifd) unb meinen 6tred'ftuI)I nor. ©er 9\aum ringsumher

mar mit erregt geftitulierenben unb fd)reienben 95af(engis beiberlei

©e(d)Ied)ts angefüllt beren mit Palmöl unb 9btI)oI§puIüer be=

formierte Körper eine fdjtDeiftburdjtränfte, übelried)enbe $itmofpt)äre

oerbreiteten. 9}ad)bem bie Unterljanblungen mit bem Häuptling §u
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befricbigcnbcm $lb(d)lufj gebradjt roarcn, liefe id) oon meiner (Ssforte

ben ^lat} oon ben oiclen SDtenfdjen fäubern, um für turge 3^it IRulje

$u I)aben. ^orljcr verteilte id) unter mein Sßcrfonal nod) eine (£j;tra=

fleifdjratton oon groei 3^c 9en ' ©efdjenf bes Häuptlings, bxt fofort

ge(d)lad)tct roorben maren, etma fünf Siter fri(d)en ^almtoeines unb

reidjlid) ,/Sibia=^olcnta", bie bas ©orf gefpenbet rjatte.

(Segen oier Utjr nachmittags tonnte id) mein SöttttagmaFjl, aus

gcbad'cnen kleinen ^tfrfjen, einer ©ofe Hummer unb einem gebratenen

i)ul)u bc[tel)enb, einnehmen unb muffte jetjt an bie 9Rücffet)r benfen,

um nor iUnbrud) ber 9cad)t ans ^ylußufer gu gelangen, ©er Häuptling

bes ©orfes gab uns ein 6tüd 3Beges bas (Seleit unb führte uns an

6tetlen oorbei, roo im vergangenen Kriege gtoifdjen Slifui unb

Sombafo bie früheren Häuptlinge ber beiben ©befer gefallen roaren.

5In biefen Stellen tjaben bie (Eingeborenen eine Sänge in bie (Erbe

gefterft. Scber si>orbeigel)enbe nimmt ein 93Iatt, bläft es an, um ben

.böfen (Seift, ber barauf fit$t, gu vertreiben, unb ftedt es auf bie ßange

ober roirft es auf ein Häufchen baneben. 23egräbnisftellen, felbft

für bie Häuptlinge, egiftieren in biefer ©egenb nid)t, ba bie (Ein=

geborenen if)re 2eid)en in ben ^ylu§ roerfen.

3um 9\üdroeg benutzten mir einen 9lid)troeg, ber etroas unterhalb

bes 93foraftes an bas ^lu^ufer füfjrt. . 'Stuf bem urfprünglid)en 3Beg

blatte id) einen (Eilboten mit bem 93efef)l an bie beiben gurüa*=

gebliebenen Planus gefanbt, roeiter ftromabroärts bis gur (Ein=

münbung bes ^yu^pfabes %u rubern. 33ei ^Inbrud) ber ^adjt ge=

langten mir an bas ^tu^ufer, unb ba toeit unb breit fein $ifd)erborf

oorI)anben mar unb ber bid)te Hrroalb nirgenbs eine ßagcrftelle gum

Übcrnad)ten bot, liefe id) bk beiben 93oote auf eine inmitten bes

6tromes gelegene Sanbbant l)inüberrubern, um bort gu übernad)ten.

©er bid)te Sternenhimmel über uns liefe eine fd)öne, minbftille

9tad)t erhoffen, gumal 6anöbänfe befanntlid) oon Sftosfitos, bie

mit Vorliebe (Brasflädjen unb bas ßaubtoerf bes ^ylußxifcrs auf=

[ud)en, oerfdjont bleiben unb mir bie ©efarjr eines Überfalls oon

Seoparben nidjt gu fürd)ten blatten, ©er untere Seil ber Snfel mar

groar bemalbet, bod) meibet ber ßeoparb, roie alle ^at^enarten, bas

3öaffcr, unb es mar nid)t angunefjmen, ba$ bie fleinc 3nfcl ber=

artiges 9uuibgeug ernähren fonnte.

'JBätu-enb ein Seil bes ^crfonals mit Haumcffcrn in bas Heine

3Bälbd)cn einbrang, um trotfenes $oIä für bie ßagerfeuer I)eran=

jubringen, I)attcn bie 93ot)s aus bem Slanu meinen tragbaren 5C ' 0=
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tifd), ötrecc"- unb Sllappftuf)t auf bie Sanbban! gebracht, fo bog td)

eine fjalbe 6tunbe fpäter bereits üor meinem getoorjnten Aperitif,

metft beftefjenb entroeber aus ^orttoein, 5lmer=^ßifon, 'SIbfintf) ober

einer falben ^a(^e Champagner, faß. (Es ift überftüffig ju er=

roärjnen, bog nadj berartigen ©etoaltmärfdjen ftets bie Unterroäfdje

unb SUeibung, bie üöllig burdjnäßt ift, getoedjfelt roerben muß.

5lbenbs empfiehlt es fidf» überdies, einen leisten Überrolf umju=

neunten, ba bie 9täd)te tufil unb ber Körper infolge ber großen §i^e

tagsüber empfinbltd) getoorben ift.

Sie SRadjt mar injroifa^en oöllig rjereingebrodjen, eine tbeale

tropifcfje 9tod)t, fjell erleudjtet oon bem Iongfom am ^ort^ont auf=

ftetgenben SSoümonb unb Saufenben oon 6ternen, bie in ber Haren

2uft einen ftrarjlenben (Slan^ entfalten, roie roir irjn in unferer burd)

9vaud) unb 9tuß gefd)toär$ten ©roßftabtatmofpfjäre niemals ferjen.

infolge ber reinen 2uft fdjeint uns ber Fimmel oiel närjer gerüdt

ju fein, unb unroiUturlid) fpannen ftd) bie Reiben metner ©ebanten

hinauf gu jenen leudjtenben ©eftirnen am Firmament, bie in un=

berechenbaren 'Slbftänben im ungeheuren 3öeItaII gleid) unferer (Erbe

it)re eigenen 93af)nen jieljen. Unb id) oerfan! in 6tnnen über bas

ungelöfte Problem, roie toof)l jene Sftadjt befdjaffen fein tonnte, bie

bem 5BettaII irjre ©efe£e biftiert. 3n biefen 6tunben bes 3n=miaV

©efyens lernte id) erfennen, roie hinfällig alle jene ^nfprüdje fmb,

bie ber SKenfdj im egoiftifd)en Selbftf)errlid)feitsgefüf)l für fid) auf=

fteHt unb bie er otme roeiteres ungezählten Seberoefen abfprid)t,

bereu ßebensbebingungen genau bem gleiten Urfprung entftammen

unb bzn gleichen ©efetjen unterroorfen finb.

Steine 2eute fjatten unroeit ber Sanbungsftelle große fteuer an--

gejünbet, an benen fte, in ©ruppen auf Statten, bie irjnen als

6d)tafftätte bienten, lagen unb bie Sagesereigniffe bistutierten. 3n
Ermangelung eines fyltts gutn 6d)U^e gegen ben hd SDIorgengrauen

faflenben Sau fjatten meine ©teuer mein ftelbbett im Slanu unter

bem 6d)U^bad) aufgefdjlagen, unb, ermübet oon ben ^Inftrengungen

bes Sages, begab id) mid) alsbalb gur 9luf)e.

3d) mod)te ein paar 6tunben in tiefem 6d)Iummer gelegen fjaben,

als id) plöijltd) burd) einen ungeheuren Sdjlag, ber bas 93oot faft

3um Umfdjlagen bradjte, aus bem 6djlaf gefdjrecft tourbe. S»as

9täd)fte, toas mein entfetjtes 'Sluge toarjrnerjmen tonnte, roaren ber

3tiefenleib unb ber ungefd)Iad)te Stopf eines Eoloffalen SWpferbes,

bas am 5ußen&e meines 53ootes, über bas 33oot gebeugt, ftanb unb

11 Canbbecf, flongoertnncmngcn.
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neugierig alles befdjnüffelte, 3d) mar uor Sdjretfcn an allen ©liebern

gelähmt — ber 2lngftfd)toeiß perlte mir oon ber Stirn.

|>atte id) beim jäfjen (frroad)en irgenbeine brüste 93eroegung

gcmad)t, bie bas Sier erfd)recfte, ober I)atte es ben 2Renfdjen —
(einen ficinb — gewittert, furtum, es manbte mir bm unförmlichen

9ttefenfd}äbel gu, blies ärgcrlidj burd) bie ungeheuren SRüftern einen

gewaltigen Sprühregen oon Sd)leim, öffnete bm riefigen 9iad)en

unb ftieß ein tiefbröfjnenöes (Gebrüll aus, fo ba$ mir bas 93Iut in

ben albern erftarrte. 3n biefem SCRoment mürbe es lebenbig auf

ber 6anbbanf. Sie 9Bad)en, aus bem Sd)laf gefdjredt, eilten f)erbei

— unb pang, pang, pang, erfolgte Sd)uß auf Sdjuß, rooburd) fid)

meine Situation nur nod) unbef)aglid)cr geftaltete, ba bie Seute im

erften Scfyreden erfahrungsgemäß nie etroas ju treffen pflegen unb

id) ©cfafjr lief, oon ber einen ober anberen Slugel getroffen

ju roerben.

5)as SRilpferb mar über biefen unerwarteten (Smpfang mat)r=

fdieinlid) ebenfofcfjr erfdjroden wie id) fürs ^uoor. Wü einem Sa^

oerfd)roanb es in bas tiefe Gaffer, unb id) beeilte mid), fobalb bie

Sd)ießerei aufgehört fjatte, mit einem Sprung auf bie Sanbban! ju

gelangen, konnten mir roiffen, ob bas oielleidjt oermunbete Sier

nid)t in rafenbem Sdjmer^ fid) auf bas 33oot ftürjen Unb es

zermalmen mürbe? (Einige Sefunben bangen 9öartens, roärjrenb ber

id) ber gunäd)ftftel)enben SBadje bas ©emef)r entriffen unb mid) feuer=

bereit gemad)t fjatte, oergingen, bann taudjte bas Sier auf etma

^erjn SCReter ©iftan^ für einen 'Slugenblicf auf. ©leid) !rad)ten unfere

©ewef)re, unb fofort oerfdjwanb es mieber. 3Bar aud) bie 9tad)t fo

flar, ba{3 man auf ber Sanbban! jeben $Renfd)en auf tmnbert 9DMer

Entfernung l)ätte aufs Slorn nehmen tonnen, fo tonnte oon einem

regelrechten 3^1 auf oer buntein ober com 3Ronbfd)ein glitjernben

3Bafferfläd)e feine SRebe fein. 3Bir gaben baf)er bas Sdjießen balb

als unnütje 2Runitionsoerfd)wenbung auf.

yiad) biefem aufregenben (Erlebnis fjatte id) natürlid) feine ßuft

mel)r, meine unterbrochene SRadjtrufje im 33oote fort^ufetjen, obgleid)

id) mir fagen mußte, baß uns nad) ber oielen Sdjießerei fid)erlid)

nid)ts mefjr behelligen mürbe. 3d) ließ baljer mein 33ett auf bie

Sanbbanf bringen. Sicfer näd)tlid)e 93efudj mar für uns alle eine

um fo größere überrafdjung, als mir bisfjer angenommen fjatten, ba^

in biefem Seil bes fttuffes überhaupt feine 9?ilpferbe oorfamen. 9lm

folgenben 3Rorgen bei Sagesanbrudj fjiclten mir fdjarfe Umfd)au an
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allen ^lä^en unb

6anbbänten, bie 9iil=

pferbe mit Vorliebe

aufgufudjen pflegen,

bod) bas 5/ier mar

unb blieb üerfdjrDun=

ben. 6id>erlid) Ratten

mir es mit einem al=

ten, erfahrenen (Ein=

fiebler $u tun gehabt,

ber tagsüber bas be=

fatjrene ^yatjrroaffer

meibet unb an einer

abfeits gelegenen, nöl=

lig ungugänglid)en

glufjftelle ein befdjau=

lidjes ©afein führte.

9Bieber fuhren mir

eine 6tretfe ftromab=

roärts, bis mir an

einen fleinen SluJ3=

pfab tarnen, ber gu

ben im Snnern bes

Sanbes gelegenen ©ör=

fern führte. ©iefe Arbeiterfrauen oor einer gälte.

^3fabe fmb berart angelegt, ba% fie oon ben üorbeifaljrenben ©ampfern

unb 93ooten aus oöllig unficbtbar finb unb nur bant ber £otat=

fenntnis meiner (Eapttas, bie ^u mieberlplten 3RaIen bie»S)örfer

befud)t haben, entberft merben tonnten.

2Bie fd)on aus meinen früheren Sd)ilberungen erftdjtlid), finb

bie fdjeuen (Eingeborenen ftets barauf bebad)t, it)re ©örfer berart

im Urmalb anzulegen, bafj fie alle Vorgänge burd) 6päf)er aus

ber fterne beobachten, felbft jebod) nid)t entbedt merben tonnen, ipat

ein ©orf fid) irgenb etmas jufdjulben tommen laffen unb fürd)tet

es bie yiaifye feiner 9tod)barn ober ber (Europäer, bann überfiebelt

es einfad) mit btn tragbaren £ütten einige 6tunben lanbeinmärts

an oöllig ungugänglidje 6teüen unb fudjt ben (Gegner burd) 3rnoege,

bie in ben SOZoraft führen ober plö^Iid) im Urroalbe auftjören,

irrezuführen.

11*

163



Jynttoretdjcf. SKetfen ins 3nnere bes Canfces.

41Me am oorI)crgel)enbcn Sag Ratten mir aud) l)eute roieber

mäfjrcnb bes 90torfd)es mit SBtbermärtigfeiten aller $lrt ^u fämpfen.

Ein tiefer 9)foraft fjemmte balb unferen SBormarfd) in ben Urroaib.

3u feiner 2>urd)querung Ratten bie leichtfüßigen Eingeborenen

überall bünne 33äume umgcfd)lagen, um einen gangbaren 9Beg gu

fdjaffen. 2>ie Stämmdjen erroiefen fid) aber für bas (£>emid)t einer

Saft, b. f). einer Äifte, bie oon groei 9flann an einer Stange auf ben

6d)ultern getragen wirb, alfo- etwa für 180 bis 200 Kilogramm, als

5U fdjtoad). ®ie ^Jolge baoon mar, baß uerfdjiebene meiner Seute

mit ber Sraglaft gufammenbradjen unb fid) beim Sturze Verlegungen

an ben Ruften unb bloßen Körperteilen gu^ogen, bie bann fd)roer

feilten. Überbies oerloren mir oiel 3ßtt mit ber 'Jlnbafynung einer

neuen 9ftarfd)route. 2öas mir an tiefem Sage an Strapazen turd)=

3umad)en Ijatten, läßt fid) in 9Borten nidjt roietergeben. S>urd) tief

unt tünn, balb auf allen oieren, bann roieber gebürft, burd)

nieberes ©eftrüpp oon Vanbanus (einer $lrt Stadjelpalme, bie im

Sttoraft ober an $Iußläufen mädjft) führte ein taum erfennbarer

ftußpfab 3U bem ungefähr eine 9Begftunbe oom früheren Stanbplaij

bes ©orfes gelegenen neuen 2)orfe Sungulungu. ^Ingeblid) mußte

ber alte Ort megen gunefymenber Verfeudjung im Stid) gelaffen

merben.

£ier, wie in btn früheren ©örfern, nafjm id) ten gefammelten

Kautfdjut in (Smpfang, med)fette ben (Tapita aus unb ließ, nadjbem

id) an ten Häuptling Sungulungu unt tie im Greife nerfammelten

Eingeborenen reid)Iid)e ©efcfjenfe ausgeteilt fjatte, einen neuen

Vorrat an 9Baren jurücf.

3d) Ijatte foeben mein 9Jlittagsmaf)l oollenbet, als ber frühere

(Sapita smei Unterfjäuptlmge bes ©orfes cor midj braute, bie Streit

miteinanber führten unb ftd) bem Urteil Sungulungus nid)t unter

=

roerfen wollten, ©a biefer Streit praeter ebenbürtiger (Segner, oon

benen jeber einen mächtigen 'Slnfyang hinter ftd) blatte, ju einer

Spaltung bes *2)orfes unb ju Vlutoergießen führen tonnte, nafjm -

id) bas oerantmortungsoolle ^Imt eines Sd)iebsrid)ters erft an, nad)=

bem beibe oorfyer feiertid) erflärt fjatten, fid) meinem Sd)ietfprud)

fügen gu wollen. SOlabrutt unt "Sllfala entftammten einer weit«

oergmeigten Vatriäierfamilie, tie feit 9}]cnfd)engetenten oicle

tapfere Krieger l)eroorgebrad)t unb banf mutiger, räuberifd)er Über=

fälle auf fdjmädjere 9?ad)btrröörfer il)rc Sötadjt burd) erbeutete

Stlaoen immer meljr oergrößert Ijatte. Veibe oerfügten im <Rat
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bC5 ©orfes, teils burd) Überlieferung, teils burd) tfjren Anfang,

über eine einflußreiche Stimme. Vis nor lur^em rooren 9ttabrufi

unb Alfala innige 5reunoe / f° oa
f3 Alfala bei ber Verheiratung

(einer Sdjroefter mit 931abrufi ifjr ^roei Sflaoinnen mit in bie (Erje

gab. 9iun mar bie Sdjroefter einige Sftonate nad) ber £>eirat plötj=

lief) aus unbefannten ©rünben uerfdjieben, unb Alfala behauptete,

30labrufi f)ätte fie oerrjejt unb roäre an itjrem Sobe fdjulb. Alfala

fürdjtete aud), ba$ SJtobruü bie beiben Sflaoinnen ebenfalls r»er=

liegen roürbe, unb forberte biefe jurüd. 9iun fjatten letjtere fid) uor

einiger 3eü beim £>oIäfud)en im 9BaIbe ju roeit entfernt unb roaren

babei in bie C5efangenfd)aft eines am ^lußufer gelegenen Stfd)er=

borfes geraten. SJlabruü mußte für beren Auslieferung fedjjig

Slpffas ((Sifenftücfc, bie gu ^feilfpitjen oerarbeitet roerben) be=

3af)Ien, roas ungefähr ben 3Bert r»on Dreißig $ranf repräfentiert.

Affala roollte biefen ^preis nidjt garjlen, fonbern forberte bie unoer=

^üglidje 9tüdgabe ber beiben, feiner Sdjmefter freiroillig überlaffenen

Sflaoinnen, morüber fid) heftiger Streit unb ^einb f df)a ft auf Seben

unb Zob gtoifcrjen bzn beiben Parteien entroidelt rjatte.

9CRan mürbe allgemein annehmen, ba$ ber auf bas SHedjt bes

Stürferen podjenbe un^ioilifierte SBilbe nidjt imftanbe fei, einen

^rogeß War burdjjufüfjren unb nadjjuroeifen, ba$ bas 9tedjt auf

feiner Seite ift. S)em ift nidjt fo — gerabe bas (Gegenteil trifft $u.

©ie meiften 9ieger finb Fjeroorragenbe 9iebner unb foroorjl im '3In=

griff als in ber Abroefn: äußerft finbige Aboofaten, bie es glänjenb

oerftefjen, burd) gefdjid'te Argumente ben Sdjein bes SRedfjtes auf trjre

Seite ju bringen.

©etoörjnlid) beginnt bas ^läboner bamit, ba$ ber ^Rebner bie

Ruhmestaten ober bk fokale Stellung feiner Voroäter rjeroorfjebt

unb bann bie £id)tpunfte feiner eigenen Vergangenheit gur ©eltung

bringt, geroiffermaßen, um ben Sfttdjter für fid) einzunehmen. (Einmal

im SRebefcfjroall, gefällt er fid) fidjtlid) barin, bas 3entrum gefpannter

Aufmerffamfett ju fein, unb feine lebhafte ^fymtafie füfjrt alles

möglidje aus bem Vorleben bes (Segners an, mas biefen im öffent=

lid)en Anfetjen fdjäbigen fönnte. Sein £auptbeftreben gerjt barjin,

Senfation ju madjen unb bm Söiberfadjer burd) erfunbene (£>e=

fdjidjten bloßstellen. Slommt er enblicf) nad) mancherlei Ab=

fdjroeifungen an bie eigentliche Streitfrage, bann beleuchtet er aufs

genauefte alle (Etngelrjeiten, bie für itjn fpredjen. Soldje ^rojeffe

finb immer langroierig unb bauern, coenn man ben ©egenftanb nidjt
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geioalt'"am abfürgt, oft tagelang. Äaum l)at ber eine ber beiben

(Stegner geenbet, fo beginnt ber anbete bereits roieber.

9?ad) 3iDeiftünbigem Valaocr gelang es mir, bie oorliegenbe

6trcitfrage in einem ben 6itten unb 9kd)tsanfd)auungen ber (Sin=

geborenen ent(pred)enbcn 6inne gu erlebigcn. ^llfala mußte bte

fcd)gig 6I)o!fas sagten unb erhielt bagegen bte jroei grauen gurüa*.

$lud) fudjte id) ib,m plaufibel gu madjen, ba$ SJIabrufi bie ftrau

md)t oerrjegt t)abe, ba aus ben 3eu9cnaU5fa9ßn oer Reiben

Gflaoinnen unb ber anberen (Einroofjner Ijeroorging, bafj bte (£f)e=

leute im beften (Einocrnefymen miteinanber gelebt blatten. Sie 'Stau

mar irgenbeiner Skanfrjett jum Opfer gefallen. (Es ift unnötig, ju

crroäfmen, bafj id) mit biefem Argument feinen (Erfolg fjatte. ^llfala

mar nad) roie oor überzeugt, bafj ein „Nkischi" feiner 6d)toefter

bas ßcbenslid)t ausgeblafen fjatte.

(Ein befd)merlid)er StRarfd) brad)te uns an bas gtufjufer gurücf,

uon mo aus mir uns bireft nad) bem 6taatspoften „'SiomeV ein=

fdjifften. 3d) mar glütflid), nad) §roeimaltgem Übernadjten im SBufd)

cnblid) mieber ein fomfortables 3^imer un0 °^ e ©efelifdjaft oon

(Europäern oorjufinben. 6eit §mei Sagen blatte id) midj oftmals

fragen muffen, ob id) eigentlid) 5U bzn Vierfüßlern ober gu ben

9Jtenfd)cn gel)öre. 9Hom6e mirb oon jmei öfonomtebeamten oer=

maltet unb umfaßt ausgcbel)nte Plantagen oon Äaffee=, &afao=,

5lautfd)utbäumen unb Stanen. 'Jus Arbeiter merben bie 6träfltngs=

tolonnen ber Province Orientale herangezogen.

^örperlid) unb geiftig neugeftärtt oertieß id) am folgenben

SRorgen bie ©tation, um meine SBerbetätigfeit in ben Stegerbörfern

fortgufetjen. 3d) befudjte bie ©örfer Surumbo, SDtofotantefu unb

ßulanga, in meldjen id) mie bisher 2Baren, (Sefdjenfe unb (Eapitas

^urüdließ, unb übernad)tete am folgenben Sage in einem am ^Iitffe

gelegenen fleinen 6taatspoften, ber oon einem fdjmargen Korporal

fommanbiert rourbe.

Unfere 9ieiferoute meiter ftromabroärts oerfolgenb, gelangten mir

cnblid) nad) Sanongo, meld)es ©orf bie unfdjulbige Veranlaffung 311

Sanffcns Sob gemefen ift. ©er Häuptling Sanongo mar oon feinen

^unben oöllig mieberl)ergeftcllt, unb bie $unbe oon ber geridjt=

Iid)cn Unterfudjung mar bis gu bem unmeit gelegenen 6taatspoften

burd)gebrungen, fo ba% bas ©orf oon meiteren 33efud)cn ocrfd)ont

blieb. Von Sanongo geleitet, befudjte id) fünf ©örfer, bie unter

feiner §errfd)aft ftanben, unb naljm einen ber Unterfyäuptlinge,
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beffcn ©orf fid) gegen Sanongo aufgelehnt unb bas oerfprod)ene

Quantum Hautfcrju! nid)t angefertigt tjatte, gefangen mit mir. 3d)

lieg ifm in Letten legen unb ben barauff)in geflüchteten (Sinrooljnern

mitteilen, baß it)r Häuptling fo lange in StanlerpiUe in ber ©c=

fangenfdjaft bliebe, bis fie ftd) Sanongo untertoorfen unb ben

&autfd)u£ abgeliefert f)ätten. 93eim 93efud) ber ©örfer I)atte id)

(Gelegenheit, §u tonftatieren, bag banf unferem rafd)en 2>orgcl)cn unb

bem fofortigen Eingreifen bes ©iftriftst'ommiffars unfer SJlnfefyen

in Sanongo nid)t nur nid)t gelitten, fonbern fogar bebeutenb geftärft

morben mar. überbies benutzte id) bic (Selegenljeit, um 3anongo ein

(Sefd)ent gu überreichen, meld)es it)n für alle erlittenen ©emütigungen

aufs reid)lid)fte entfdjäbigte.

33ei einbredjenber 9lad)t an bas ^ufjufer gurücfgefetjrt, lieg id)

meine £eute bis gurrt näd)ftgelegenen 5ifd)eroorf rubern, um bafelbft

gu übernachten. (£ine grögere £>ütte, grog genug, um mein ^elöbett

barin unterzubringen, mar balb gefunben. 93eim ausräumen ber=

felben ftürgten plöblid) meine ßeute mit bem 6d)rei „Nioka" tjeraus,

unb 9Jcuftapt)a ert'lärte mir, bag man auf eine armbitfe gehörnte

SBiper, eine ber fdjönften unb giftigften 6d)langen Sentratafrüas,

geflogen fei. 5>a es fd)on lange mein 9Bunfdj mar, ein tabellofes

(Ejemplar öiefer 6d)Iangcnart gu tonferuieren, rjerbot id) meinen

ßeuten, [ie gu töten unb begab mid) felbft mit einem in aller (Eile

tjerbeigefdjafften 93ambusftocf, an beffen oberem (Enbe mittels

„Koddi" (Siane) eine 6d)linge befeftigt toar, bie [id) gugiefyen lieg,

in bie §ütte. SJceine 93efürd)tung, bag bas Sier ingmtfdjen ent=

roid)en ober in eines ber Rattenlöcher oerfdjrounben mar, erroies

fid) glüdlid)ertrjeife als grunblos, bie ©djlange lag gufammcngerolft

in einem ^ßin!el ber £ütte. Sftein 'Bambusftod: toar lang genug, um
mid) felbft im ungünftigften ftalle oor einem bireften Angriff bes

Bieres gu fdjüi^en. Wü podjenbem bergen näherte tdf) jefct bie 6torf=

fpifee bem Slopfe ber 6d)Iange, als biefe ftd) plöbltd) unter ^sfaudjen

mie eine Slafee bliisfdjneti ert)ob unb it)re giftigen 5Qnge mehrmals

fdjneü r)intereinanber mit hörbarem Sicfen in bas £o!g einfcrjlug.

^lls fie ftd) fd)Iieglid), bie SRuftloftgfeit roeiterer 33iffe einfefyenb, einen

'iUugenblicf rutjig oerrjielt, gelang es mir, tfjr bie 6d)linge um ben

§als ju merfen unb biefe mit kräftigem Iftucf gugugiet)en. 3CRit groger

©eroalt ringelte bas gefangene Ster fid) nun um ben meit oor=

gehaltenen 6toc! unb uerfudjte fid) losgureigen, fo bag bie turge

6d)roangfpifee bis nalje gu ben §änben tjerunterreidjte. ©od) bic
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öiane mar t'räftig, unb bie Sd)linge 30g fid) immer enger um ben

f;ufammengcfcf)nürten £>als. 3d) toar mit ber gefährlichen, foftbaren

Saft fdjleunigft aus ber £ütte geeilt, um im gälte eines Sosfommens

ober ©urd)beiJ3ens ber ßiane meine nolle 93eroegungsfreif)ett $u fjaben.

kleine 93ons Ratten einftroeilen eine entleerte 9Jterjlbüd)fe aus

iMed) gur Hälfte mit 'Jllforjol, gormaltn un0 etwas 2Baffer gefüllt.

3n biefe fonfernierenbe glüffigteit warfen roir nun bie fyalbertoürgte

6d)lange unb fdjloffen ben ©etfel, nadjbem roir nodj eben r>orf)er

bie um bm £als bes Sieres liegenbe Sd)linge burdjfdjnitten fjatten.

©urd) biefes (Ereignis rourbe mein 9cad)tmal)I oerjögert, fo baf?

id) giemlid) fpät mein Säger auffudjte. 3d) modjte bereits einige

6tunben gefd)lafen Ijaben, als id) plöijlid) gegen 9flitternad)t burd)

bas ©rörjnen eines (Songs unb ein marferfdjütternbes (Sefd)rei

geroed't rourbe. 3m erften SORoment glaubte id) an ben Überfall eines

bcnad)barten ©orfes. 6d)on roollte id) mid) ergeben, als eine ber

^Badjen mir ben Vorfall er^äfjlte. Gin (Eilbote oon „StRbula SDlatabi",

ber Soibat gambi, mav- ™ einem S?anu angetommen unb roollte

neue Ruberer fjaben. 9?atürlid) roollte feiner ber (Eingeborenen fein

roarmes Sager nerlaffen unb für einen Gdjroargen bei ftoeffinfterer

9iad)t roeifj (Sott roorjin rubern. ©od) ber ^erl fjatte bm Häuptling

gepadt, aus ber £ütte gejerrt unb brüllte roie ein 93efeffener, baf?

er bas gan^e ©orf in SBranb fteefen rourbe. ©er £ärm rjielt eine

l)albe Stunbe an, bis ber Soibat bie nötige ^ngaf)! Ruberer bei=

fammen blatte. 9ßcrfd)iebentlidj tarn bie 3$erfud)ung über mid), bem

Spcttatel ein (Enbe ftu madjen, inbem id) ben fdjroarsen 6oIbaten

roegen näd)tlid)er SRurjeftörung einfad) in Letten legen Iiefj. ©od)

ber (Sebante, ba$ ber 9ftann nieüeidjt Sräger roid)tiger 93riefe mar,

f)ielt mid) glüdlicfyerroeife baoon ^urüd*. 3Ber roei^, roas für Un*'

anncl)mlid)!eiten für mid) baraus Ratten erroad)fen tonnen.

(Einmal burd) bm ßärm geroeeft, tonnte id) fobalb nid)t roieber

einfdjlafen. hatten unb 9ftäufe rjeijten in roilber £>aft am ©oben

ber ipütte umrjer unb nagten unb fpielten mit meinen Sdjufyen.

©ann roieber ertlang bas langgezogene @et)eul einer £näne burd)

bie tiefe 6tiIIe ber SRad)t. SCReine (Sebant'en fd)toeiftcn unroillf'ürlid)

nad) ötanlenoitle gurücf. 3n roe!d)em 3u^anoe roürbc id) bie

^yaftorci bei meiner '•Rüdferjr oorfinben?

93ei Sagesanbrudj, nod) oor bem erften £>at)nenfd)rei, lieg id) bas

©orf unb meine Arbeiter burd) ben Cöong alarmieren. (Eine neroöfe

Unruhe roar über mid) gef'ommen. 3d) roollte bie reftlid)en ©örfer
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Safut'o, Contango unb "gombo in aller (Eile nod) befudjen unb bann

fofort bie §eimfef)r antreten. Unter bem gleidjmä^igen 6d)Iag ber

Ruberer ging nnfere fiatyit roeiter ftrontabroärts bem (Enbjiel unferer

Steife gu. %is nadj einer 6tunbe bie 6onne irjre erften Strahlen

fdjräg über bie 93aumroipfel auf bie SBafferflädje fanbte unb idj in

furger Reihenfolge einen großen grauen Reifer unb groei 3öübgänfe

erlegt blatte, ba legte fid) bie innere Unrufje. 6d)Iie§Iid) bog unfer

Slanu in eine Heine ^usbudjtung bes ^Iviffce ein unb roar lurj

barauf unter bem ©djatten bes überrjängenben ßaubbadjes, com
Strom aus oöllig unfidjibar, an ber Sflünbung eines fleinen SBadjes

gelanbet.

Ridjts beutete barauf rjin, bafj irgenbein ^ußpfab I)icr ins innere

bes Sanbes führte. 93on einem meiner fräftigften Männer auf ben

Rüden genommen, mürbe id) im SBad) roofjl eine 3MerteIftunbc lang

getragen, bis enblid) ein tleiner ^Pfab jum 9Sorfd)ein tarn unb id)

auf trocfenen Soben gefegt rourbe. (Sine 6tunbe fpäter roaren mir

im 2>orfe 2>afu¥o angelangt, unb id) fjielt f)ier furge Raft, um gu

früf)ftüa*en unb meinen Seuten ©elegenfjeit gu geben, bas gleirfje gu

tun. ©er Häuptling mar foeben für einige SCRinuten oerfdjrounben,

als plöt$lid) im ©orfe ein ungeheurer Sumult entftanb. 2>ie (£in=

geborenen in ber Rärje ftürgten in ibjre §ütten unb tarnen, mit Sßfetl

unb 93ogen bemaffnet, roieber rjeraus. S)as 6d)reien unb Rufen,

bas ©urdjetnanberlaufen non bemaffneten 9Jlännern, bie alle in ber

gleidjen Richtung oerfdjmanben, oerbreitete fofort eine milbe ^anif

um mid) b,er.

(Sin Seil meiner Präger ergriff bie ^lucfjt, bie Sraglaften mitten

im 2Bege liegen laffenb. 3d) aber ftürgte gu meinem ©emef)r, meine

33ons unb bie (Estorte taten basfelbe. 9Bir roaren entfdjloffen, unfer

2zbm fo teuer roie möglid) gu oerfaufen. 95kts roar gefd)et)enV

§atte ein Seil meiner Arbeiter mit btn (Eingeborenen 6treit an=

gefangen, unb mar es gum 6d)Iagen gekommen? 60 fdmell uns

unfere fiüfc tragen tonnten, eilten mir ben baoonftürgenben (£in=

geborenen nad), um roomöglid) nod) redjtgeitig eingufdjrciten unb

unnütjes SBIutnergie^en gu uermeiben. 21m (£nbe bes ©orfes an=

gelangt, erblidten roir eine erregte SBoItsmenge, barunter einige

meiner Arbeiter, unfdjlüfftg um ben Häuptling gruppiert.

3Bas roar ber ©runb ber allgemeinen Aufregung? (Ein Seoparb

f)atte roenige SKinuten oorrjer einen erroad)fenen SCRann bes ©orfes

in beffen unmittelbarer Rärje unb oor ben 'iUugen feiner ^Begleiter
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rocggegcrrt unb roar mit ttjm im 9J3albe ucrfdjrounben. ©as Rufen

unb illagcgcfjeul bes Überfallenen roar nod) eine 3eitlang l)örbar

geroefen — bann roar alles oerftummt. Unfcrjlüffig berieten nun bic

feigen Slerle, roer r>on irjnen ber (Erfte fein follte, bem Sier ju folgen

unb irjm roomögtid) bie 33eute gu entreißen.

§ier roar für mid) eine glängenbc (Gelegenheit gu einer £eoparben=

jagb gegeben. SJIein bunflcr Stfjafian^ug roar roie geferjaffen bafür.

Von ben ßeuten erfuhr id), ba$ ein Vrad)ter,emplar eines ßeoparben

feit etroa einem 93tonat il)r ©orf fjeimfucrjte unb regelmäßig jeben

Sag ein 9ftenfd)enopfer, balb eine fimu, balb einen 9Jlann ober ein

$inb, manchmal mitten im ©orfe, anfalle unb roegfdjleppe. ©ie

oerfolgenben ßeute fei er einmal aus bem ©id'idjt tjeraus an=

gefprungen, fjabe einem 9Jianne mit ben fronten ben 93aud) auf=

geriffen unb fei barauf nerfdjrounben, nod) erje bie beftürjten 93e=

gleiter 3eit gehabt I)ätten, auf it)n gu fließen, ©aljer irjr Saubern.

3d) uerfprad) bem Häuptling ju bleiben unb ben ßeoparben $u

töten, ©agegen mußte mir bas ©orf geloben, ben gangen Sag über

rufjig ju bleiben unb bm Seil bes 9BaIbes nid)t gu betreten, in

roeldjen ber ßeoparb fein Opfer gefd)Ieppt rjatte. Von einem r>er=

läßlidjen SOtann meiner (Esforte begleitet, mad)te id) mid) fogleid)

an bie Verfolgung bes Raubtieres, ©ie Spur, bie ber ßeoparb

hinterließ, roar beutlid) an gefnidten Steigen urt0 oer Vlutfpur

feines Opfers auf bem Voben unb ben blättern ber 6träud)er

erfennbar. 3Bir eilten, fo fdjnell roir ben Umftänben nad) laufen

tonnten, in ber Hoffnung, nielleid)t ben 9ttann nod) retten g-u tonnen,

bem frcd)en Räuber nad). ©od) alle 9Mf)e roar üergeblid). 3Bir

fanben nur merjr eine ßeidje nor. ©ie linfe £>alsfd)lagaber, ein

Seil bes £>alfes unb bie linte Vruft roaren nom ßeoparben t)eraus=

geriffen unb gefreffen roorben. ©as 3"d'en ber (Singeroeibe unb

ber nod) roarme Körper beuteten auf ben faum eingetretenen

gcroaltfamen Sob I)in.

9Bir ließen ben Soten in ber gleid)en Sage liegen, roie roir ifjn

üorgefunben rjatten unb erfletterten in ber 9lnnaf)me, ba^ bas furd)t=

lofe Sier unbebingt gu feinem Opfer gurüdfefjren roürbe, einen in

näd)fter 9iäl)e befinblid)en Vaum. ©ies gefd)al) t)auptfäd)Iid), um
bem Sier bie Witterung gu benehmen. $lus bcmfelben (Srunbc uer=

mieben roir aud), ben unteren 6tamm bes Vaumes, auf bem roir

uns befanben, gu berühren. Von ber 6d)ulter meines Begleiters

aus fonnte id) mid) auf einen birfen $lft cmporfd)roingen unb ben
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SDiann nad)ziel)en. 3Bir befanben uns etroa fünf SCReter über bcm

©rbboben unb roaren burd) bas ßaubbad) bes Unterholzes berart

geberft, bafj bas anfd)leid)enbe Sier uns unbebingt nirfjt fel)en tonnte.

§ÖUt ber Flinte im 'Slnfdjlag oerfjielten roir uns mäusdjenftiü unb

ftarrten balb auf bzn 2eid)nam unter uns, balb auf bas unburd)=

ficf)ttge Unterholz, bas uns mit feinem grünen SdjutjtDall umgab,

©ie erften §n)ei Stunben nerliefen ner^ältnismäfug erträglid). 3d)

mar burd) bie Vorgänge furdjtbar aufgebradjt unb mufjte immer

an meinen lleinen 93on beulen, ben ein gleiches 6d)io?fal erreid)t

fjatte, unb beffen 9läd)er id) oorausfidjtlid) roerben mürbe. ©enn
bas '{tanb feft für mid), id) mürbe meinen Soften cor einbredhenbcr

5)iad)t, bas tjeifjt, folange genügenb 2id)t zum ödjiefjen oortjanben

mar, nid)t oerlaffcn, modjte tommen, mas ba roollte. 'Slujger meinem

fünffchüffigen SOlaufer, ber mit ©um=©um=3lugeln geloben mar, trug

id) meinen fed)sfd)üffigen, ferneren ^rmeereooloer im (Sürtel. ©anüt

mar id) jebem ^einb geroadjfen, unb meine Grsforte SRufenge oerliefs

mid) nid)t, beffen mar id) ganz fid)er.

(£s mürbe 1 Ut)r mittag, es mürbe 2 Uljr, unb immer rührte

fid) nod) nid)ts. ©ie ©lieber fingen an, oom Sifeen auf bemfelben

$led zu fd)mer^en. ©er SOlagen forberte fein 9aed)t. ©er Seicfrnam

unter uns, ouf ben bie 6onnenftraf)Ien Ijerabbrannten, begann in

^Bermefung überzugeben unb bie ganze Umgebung ju oerpeften.

Saufenbe oon 6d)mei§fliegen faf3cn in ber geöffneten 53ruftt)öI)Ie

unb an ben fyerausfyängenben ©armen, fogen unb fragen fid) ooll

unb festen fid) bann auf uns, um ben 6d)roetf} oon 6tirne, Suaden

unb Firmen gierig aufjufaugen. Unter möglidjfter 93ermeibung

jeglidjen (Seräufcfres ueränberten mir unfere fit$enbe SBofition berart,

bafj mir es mieber einige 3ctf aushalten tonnten, ©ie $ett &cr

fd)merften Prüfung, bie 901ittagslju3e, mo Minuten mie nie enben=

mollenbe 6tunben erfdjeinen, mar fjerangefommen. 9BeId)er 9luf=

manb an Slraft unb Energie, roeldje 9BiIIensftär?e nötig finb, um
in einer foldjen Sage auszurotten, baoon fann nur ber fid) einen

^Begriff machen, ber felbft ä^nlidjes burd)gemad)t f)at. Um meinen

(Seift geroaltfam mit irgenb etroas %u befd)äftigen, bamit er nicht

fortmäfjrenb an ben fnurrenben SDIagen unb bie fcbmergenben

©lieber bad)te, zroan9 id) mt^, alle t)eranfliegenben großen unb

fleinen SCRtftJäfer ju zäfjlen, bie fid) ouf ben ßeidjnam festen unb

nad) einigem £erumroül)len im 3nnern ber 93aud)I)öI)le oerfcbmanben.

3d) glaube, es roaren im gangen elf grofte fdjroarze unb fiebjefjn
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tlcinc farbige unb fdjroarge Staraböcn, bic fid) befanntlid) als Soten»

grüber an &eid)en I)cranmad)en unb fie uergerjren.

Sooft ein 3>ogel im nal)en (Bebüfd) fid) regte, beim leifeftcn

iBinbrjaud), ber burdj bie 53lätter fuf)r, oermeinten roir ftets, bes

elenben Stäubers anfidjtig <$u roerben. Minute auf SJUnute bn
brüdenbcr Sd)roüle »ergingen. (Es rourbe 3 U£)r, es rourbe 4 Uh,r.

0ie Sonncnftroi)len fielen nunmefjr fdjräg auf ben in ^5
räulrti&

übergcfjenben ßeidjnam, beffen Sßerroefungsgerud) meine (Serud)s=

unb ODcfdjmatfsneroen bis gur Übelfeit erregten. 93alb rourbe ber

langerfcrjnte Moment, bie ©ämmerung, eintreten, bie bas gefräftige

2ier unbebingt §u feinem Opfer §urüctbringen mürbe. 5)ie 5Hc9en=

plage lieft merfltd) nad). gaul un^ bicfgefreffen, %u fdjroer, um bis

ju uns emporzufliegen, blieben fie am Slabaoer fi^en unb ftimmten

it)r Summ= unb SBrummlieb an.

Sangfam crroad)te ber 3Balb um uns aus feinem letfjargifdjen

:Wittagsfd)Iaf. SBögel Rupften oon ^l\t $u ^ft unb betrachteten ganj

^utraulid) uns frembartige (Säfte. (Sine Sdjar grauer Papageien

I)atte fid) ganj in ber 9?äfje auf einem 35aum niebergelaffen unb

pfiff unb träd^te fröfjlid) mit ben anberen 33ögeln um bie 2Bette.

3JHt 'Slusnafjme bes £eid)nams unter uns beutete nidjts auf bie ent=

fc^lid)e Sragöbie rjin, bie fid) t)ier am frühen 9Jtorgen abgefpielt

blatte. Son bem fürd)terlid)en Räuber mar nidjts oerneljmbar; ber

38alb I)atte fein frieblidjes, alltäglid)es ^usfeljen. 33on ber Seite

rjer paffierte eine 5lararoane ^ierlidjer säffcrjen in ben Gipfeln ber

33äume über uns. 9Jiein 'üluge ergöfete fid) an ben poffier!id)cn

Sierd)en, bie gletd) unferen europöifdjen (£id)tä^d)en geroanbt uon

3lft ju "Slft fpringen.

Steine ©lieber maren oom gebeugten Siljen bereits berart

erlahmt, ba$ fie mid) taum nod) fd)merjten. SOlit ber untergerjenben

Sonne unb bem näfjerrüdenben 3e^puntt, an bem id) enblid) ben

uerrjaftten Seoparb oor bem Saufe meiner ^^^e fefyen mürbe, begann

aud) roieber eine geroiffe 3agbleibenfd)aft in mir rege ju roerben.

5)as bange unb gleichzeitig freubige ©efütjl ber fyerannafjenben (fnt=

fcfjeibung lieft mid) alle anberen Sdnnergen, meinen fjungernben

SRagen miteinbegriffen, oergeffen.

ßangfam oerfd)roanb bie Sonne als rot!eud)tenber $eucrüa fl

^roifdjen ben Gipfeln ber 93äume, bie ©ämmerung rüdte l)eran.

^Ingeftrengt laufdjten roir auf jebes r»crbäd)tige (»eräufd). ©a, un=

ucrmittclt bas leidjte Burü^dlN 6^" ci"cs Elftes in einiger 6nt=

172



ftat'toreicfyef. Steifen ins innere öcs ßanbcs.

femung — barauf lange StRinuten lautlofer 6tillc. ©ann roieber

cas Slniftern eines deinen $ftd)ens aus berfelben 9tid)tung —
mieber Hergingen einige Minuten, ©ie Sonne mar bereits gan$

am ^tTTtani ßnt oerfdjmunben. ©ann mieber bas S'-^ii^fcfl^ellen

eines 3roeiges. Sefet tonnten mir genau bie SRidjtung beftimmen,

aus ber ber Räuber auftauten mürbe, ©eroiffe ^njeidjen,

mie bas Snnefyalten ber Sodfrufe ber SBögel aus ber gleiten 9tid)tung

beuteten barauf fjin, bafj bie grofte Sla&e im 'Jlnsug mar. SRein

.£>erj flopfte gum 3ß^fpnn9en je^t mar ber Moment getommen,

auf ben mir ben ganzen Sag gel>arrt Ratten. Unmiülürlid) reid)tc

id) SCRufenge bebeutungsooll bie £>anb.

©od) mas mar bas? — ^lö^Iid) fjörten mir oon ber entgegen=

gefegten ^idjtung gleichfalls ein (Seräufdj mie oon einem an=

fd)Ieid)enben 3Befen. Sollten etma jmei Räuber oon entgegen=

gefegter Seite auf uns gufommen? ^ius unferer erften Sd)aII=

rid)tung oernaljmen mir nidjts mefyr. Offenbar traute bas Sier bem
^rieben nidjt red)t, ober es blatte etmas gefjört unb martete oor=

fidjtig ab. ©as (Seräufd) oon ber anberen, bem ©orfe jugeleb^rten

Seite, mürbe immer oernefjmlidjer. S^Q6 fd)neHten jurücE, un=

auffjaltfam brang ein unbeftimmtes (£tmas in unferer 9lid)tung oor.

3mmer näfyer tarn bas Serfyängnis. ©en Ringer am ©rüder, beibe

bie ©emetjre an ber 33ade, lauerten mir auf ben Moment, mo ber

5?opf bes ßeoparben anfid)tig mürbe, um fofort $tuer $u geben.

3meige fdjlugen unter uns auseinanber, ein ©emurmel mürbe
fjörbar, unb im ©änfemarfd), einer tnnter bem anberen,

taudjten fünf Gingeborene unter ber $atr)rung it)res Häuptlings auf,

um — ben Soten roegjub^olen.

Steine 93eftürjung unb (Enttäufdjung mieberjugeben, ift un=

möglid). $l!fo besfjalb blatte id) ben ganzen Sag gehungert, bie

unglaublid)ften Sd)merjen ausgemalten unb ben 35ermefungsgerud)

eingeatmet, bamit im entfdjeibenben Moment mir ber ^reis oer=

lorengefyen fotlte. (Eine furd)tbare 3ßut überfiel mid), unb iä) madrte

mir Suft, inbem id) ben oerbutjten Negern oon meinem 93aum
herunter eine ^u* w* Sdjimpfmörtem jubonnertc. Qlbgefeljen

baoon, ba§ bie ßeute barauf beftanben, ben Seidjnam mitjuneb^men,

mufjte id) mot)l ober übel einfefjen, bafj nad) ben fo unermartet ein=

getretenen (Ereigniffen abfolut feine 5Ius[id)t auf bie 2Biebertet)r bes

ßeoparben beftanb. ©er 2Ibenb unb bie SRadjt, bie id) im ©orfe
gubradjte, maren mir grünblid) oerleibet.
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(Siniflcs über bie iSctninnung öes Äcuttfdjuls.

Am folgenben borgen befuchte id) bie legten beiben ©örfer 9)obi

unb Contango, teilte Stoffe unb ©efdjenfe röte in allen übrigen

Dörfern aus unb lieg aud) fjier einen (Eapita gurttä'. ®ann trat

id) enblid) bie ^ütfreifc an, bie oljne nennenswerte 93egebenrjeit

oerlief unb mich nadh oiergefjntägiger Abroefenrjeit gefunb unb tro&

ber überftanbenen Strapazen gekräftigt nad) StanlerjoiUe in meine

^aftorei ^urürfbracrjte.

(Einiges über bie ©enrinnung be$ &autfd)utg.

(Es roirb ben Sefer, ber bem 53erfaffer bis Fjierrjer auf feinen

abenteuerlichen 3Begen burd) ben Urroalb unb bis in bie entfernteften

iRegerbörfer gefolgt ift unb bas im Stongo übliche „Srjftem" bes

S^autfchuffammelns tennengelernt rjat, geroi|3 intereffieren, etroas

iRärjeres über bie Cöeroinnung biefes roertoollen 9^aturprobu!tes gu

erfahren.

93is oor roenigen 3af)ren galt als |>auptreid)tum bes S!ongo=

ftaates bie (Ergiebigkeit feiner ungeheuren 3öälber unb Sprärien an

Slautfdjui', jenem toftbaren HJlaterial, bas bisfjer dhemifch nicfjt gu

erfe^en unb für bas mit ber junerjmenben Serroenbung ju techni=

(djen Swedzn ein taum gu befriebigenber 9Jlar!t entftanben mar.

3)lit bem 93au ber (Sifenbafjn Sttatabi—Stanlerjpool, mit ber fort*

fdjreitenben (Erfchliefjung bes Sanbes, ber Hnterroerfung ber blut=

bürftigen, roilben 9?egerftämme, bie bisfjer ausfdhltefjltdj oom 9Jcorben

unb Sßlünbern ber fchroädheren Stadhbarn gelebt rjatten, mit irjrer

Öeranäiefjung gu frieblicher gelbarbeit unb Ausbeutung ber reichen

Sianenbeftänbe ber Urroälber, bie oon ber ^ongomünbung quer

burd} gang 3ßntratofr^a bis jum Snbifchen Ojean reidjen, rourbe

oon ^Belgiens größtem iperrfcher, bem ilönig Seopolb, mit ftdherem,

giclberou^tem Site! ein Slulturtoert geferjaffen, fo groß unb mächtig,

roie er felbft es urfprünglich taum geahnt Ijatte. Schroere finanzielle

Opfer f)at es erforbert, oiel 93Iut ift auf beiben Seiten gefloffen, bis

ber neugefdjaffene Staat bie fengenb unb plünbernb rjeruuu

•jiefjenben unbotmäßigen Sorben besroingen unb feine ©renken

gegen räuberifebe (Einfälle mächtiger Stlaoenjäger ju fcfjü^en

oermodhte.

©er Sorjn fjierfür blieb nidht aus. 93alb mar bis in bie ent=
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Einiges über bie (öetninmtng öes £auifcf)iife.

(Eingeborene bringen fictuifcfyut.

femtcftcn Dörfer bes Urcoalbes -bie Slunbe gebrungen, ba$ bcr roeiße

(Sott, bcr auf einem fteuerroß aus bem Speere aufgetaudjt mar unb

ben Strom rjcraufgefarjren fam, gegen ben bisfjer nur ju „(?>ong=

fd)lägern" ucrfertigten ^autfrfjul prad)toolle ©emebe, glängenbe

9Irm= unb 33einfpangen aus SCftefüng, turtum eine iOtenge nie ge=

[ebener iperrlidjfeiten eintaufcrjte, als fid) alfobalb rjunberttaufenbe

fleißiger £>änbe an bie Arbeit matten, ben müdjigen 6aft ber

Sianen gu fammeln, gu Äugeln ober platten gu formen unb in bie

Stationen am großen $luß ju bringen. 5Ius allen Seilen bes

Sanbes fam bas foftbare, aber für bie Eingeborenen faft roertlofe

Material. 3mmer merjr rjäuften fidj bie Vorräte, gleid) bem 9ln=

fd)roeUen einer Saroine. ®ie retd)e $rad)t füllte bie 2)ampfer - bis

an S>ed, mürbe nad) ^ntroerpen birigiert unb mad)te biefen £>afen

balb gum groeitgrößten Hautfdjufmarft ber 3Mt. ®an! ber roeifen

^olitif bes tlugen Honigs, ber burd) ©emärjrung oon Slonjefftonen

Kapital ins 2anb §u bringen mußte, um all bie ungeheuren

-•probuftionsquellen ooü jur Entfaltung bringen gu tonnen, gebieten

bie unter ^lufmanb oon oielen Millionen gegrünbeten Unter=

nerjmungen präd)tig unb entroidelten fid) mit ber 3C^ Su Ö^oßen

^iftiengefeüfdjaften, bie ifjren ©rünbern unb irjrem Schöpfet aÜ=

jätjrlidf) golbenen ©eminn eintrugen.
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(Einiges über bie ©etoinnung bes Äautfdjufs.

kehren mir surütf gum Urfprung bes ftautfdjufs unb gu beffert

©croinnung. 3m (Segenfatj jum 'ißlantagenfautfdjut, ber auf großen

Anpflanzungen, $. S. in Srafilien, burd) rationeUe Ausbeutung

geroonnen roirb, flammte nod) roährenb meines Aufenthaltes am
ftongo neun 3^)n^I ber bortigen ©efamtprobuftion aus fo=

genanntem „Raubbau". Sie (Eingeborenen, bie ben 2Bert ber Sianen

nid)t ert'ennen, haben, fobalb [ie eine fo!d)e finben, bas natürlidje

Seftreben, möglidjft oiel &autfd)uf aus ifjr §u geroinnen, ohne

9iüdfid)t barauf, bafj bie pflanze bei einem folgen Verfahren ein=

geht, ©er SRcft uerbanfte feinen Urfprung gleichfalls rationeller

^lantagenausbeutung.

Um beut Raubbau ju fteuern unb zu oerhüten, ba$ bie toftbaren

Slautfdjufbeftänbe eine Serminberung erfahren, roerben fämtlidje

©efellfdjaften feit bem Saljre 1900 burd) töniglid)e Serorbnung bagu

angehalten, alljährlid) für je 1000 Kilogramm angefauften i^autfdmf

500 neue Slautfdjuflianen anzupflanzen. Sebe ©efellfdjaft befifct

baf)er fyeute geeignete ausgebefmte Serrains, bie oom Staat unter

geroiffen 931obalitäten loftenlos jur Verfügung geftellt mürben, auf

meldjen bie ^autfdjutfulturen rationell betrieben merben. ©iefe

Pflanzungen merben alljährlich oon eigens baju beftellten

Snfpeftoren kontrolliert.

©er Slautfdjufbaum !ommt in ben Urmälbern Afrifas nidjt oor.

Aller geerntete Slautfchuf rüf)rt oon milb roadjfenben Sianen her.

9ftan unterfd)eibet unter iljnen folgenbe Arten, bie I)auptfäd)tid)

für bie S?autfd)ut'geminnung in Setradjt t'ommen: Landolphia

ovariensis, Landolphia Droogmansia, Landolphia Klainei, Clitandra

Arnoldiana, Clitandra Nzunde. ©ie erften brei Arten ergeben einen

rötlichen, burdjfidjtigen ^autfdju!, roährenb bie gule^t genannten

ben fdjroarzen S?autfchuf liefern. Alle biefe Sianen erreid)en einen

©urdjmeffer bis zu Armftärfe, ranfen an Ijoben Säumen als ^arafit

empor unb erreidjen eine Sänge bis zu 25 bis 30 Sötetern.

ipat ber fautfdjuffammelnbe (Eingeborene eine berartige ßiane

entbedt, bann tlettert er am Saum fo hod) roie möglid) empor unb

burdjfchneibet fie. ©ie nunmehr $u Soben ftürzenbe ßiane roirb

burd) ^olzgabcln geftütjt unb mit ringartigen Quereinfdjnitten in

ihrer 9\inbe oerfehen. ©er an ber Schnittfläche herausträufelnbe

mildjige Saft troefnet entroeber fofort am Saum ein ober roirb in

aus Stättern angefertigten primitiuen Set)ältern aufgefangen. Sin
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(Einiges über öie ©etninnung öes Äautfcrjufs.

Verarbeitung »ort fiautfcfjuf.

erften ^yall terjrt ber (Eingeborene am näcrjften Sag g-urücf, um ben

troefenen ^autfdjuf mit einem ftumpfen 3Kcffer losjulöfen unb 3U

einer i^ugel gu formen, beren (Sröße je nad) bem ©iftrtft oon einer

Pflaume bis §u einer Orange roed)felt. 3m legten fiaü entleert er

bic mtldjige ^lüfjigfeit in ein 311 biefem 3roecf'e mitgebrachtes ©efäft

unb gie$t jie gU ipaufc in fodjenbcs 3Baffer, roorauf fie fofort Ijart

roirb unb roie ein fladjcr Kudjcn auf ber Obcrflädje bes Gaffers

fdjroimmt. 5>er frifd) geroonnene ^autfdjuf ift fdjneeroeifj unb

enthält uiel SBaffer, bas irjn, falls man um nid)t gehörig gerteilt

unb im Schatten troefnet, serfetjt unb in eine fiebrige, unanfel)n=

lidje SOiaffe oerroanbelt.

S)ie gleid)e Operation roieberl)olt ber betreffenbe (Eingeborene

fo oft, bis bie Siane erfdjöpft ift. 3u befonbers reidjen 2Balb=

reoieren löfjt er bie Siane, nadjbem fie ifjren Qmzä erfüllt l)at,

liegen unb nerfommen. 3m Hafai=©cbiet fcfjneibct ber Gingeborene

fte in 6tücfe unb fdjleppt fie in feine £>ütte, um mittels ÜBaffers

burd) 6tampfen ober Klopfen ber 9ünbe ben unter berfelben feft

geroorbenen Slautfdjuf §u extrahieren, eine Arbeit, bie uiele 6tunben

in ^nfprucr) nimmt.

\2 2 a n t> b c d , ßongnerinnerungert.
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gnttoreidjcf. Saufcnb gcfäf)rlid)G Scurfjcn. ipetmreife.

Aufjcr bcn oben angeführten Stauen, bic nur im Urroalb ge=

beifjen, mürbe im 3al)re 1885 in ben ausgcberjnten Prärien

Afrifas eine neue Art uon ßiane entbedt, bie Landolphia
Thollonii Dewevre, bie ungefähr 10 bis 15 3entimetet unter ber

(£rbobcrftäd)c roädjft unb ifjrc triebe nad) allen 9Md)tungcn l)in er=

[tredt. Sfjre SBurgeln, bie eine Sänge bis gu brei Metern unb

ftingerbidc erreidjen, merben uon ben (Eingeborenen ausgegraben

unb, gu Zimbeln ocrfdjnürt, ins ©orf getragen, hierauf roeidjt man
fte bie 9ladjt über ein, bamit bie 9}inbe fidj leidjt uom Stamm löft,

bann trodnet man tiefe in ber 6onne unb tlopft unb ftampft fie

mittels öol^fnüppcl fo lange, bis alle 9xinbcnteild)en aus ber Slaut=

fdjufmaffe entfernt ftnb. ©er auf biefe 2Beife geroonnenc Äautfdjuf

ift in Qualität bem burd) Wnbcneinfdjnittc erhielten gleidjmertig unb

aud) in feinem Ausferjcn uon biefem nid)t gu unterfdjeiben.

©er (Eintaufspreis uon einer Sonne — 1000 Kilogramm —
Äautfdjuf ftcllt fid) je nadj Qualität im Urfprungslanbe auf 1500

bis 2000 ftranf. ©£* erhielte 9lettoerIös in Antwerpen fdjmanft,

je nad) ber ft'onjunftur, groifdjcn 7000 bis 12 000 fivani per Sonne,

©iefe greife mürben bis furj oor Ausbrud) bes 2BeItfrieges gejault.

(Sine ftaftoret probugierte bamals burdjfdmittlid) monatlid) 2000

bis 3000 Kilogramm ^autfd)u!, fo bafj fic alljärjrlid) einen brutto*

gcroinn uon 150 bis 200 9Mle faant erhielte.

$aftoreid)ef. Saufenb gefährliche Senden.
$eimreife.

©en ©efarjrcn unb Anftrcngungen ber Steife im Urroalb folgte

eine merjrmödjige ^Sertobe ber 3Ruf)e auf ber gaftorei. Audj f)ier

fjarrte meiner eine Unmenge Arbeit, bic fofortiges 3u 9re^fcri

crl)eifd)te. ©ie Aufzeichnungen bes 6d)reibers mäfjrenb meiner <

2lb=

rocfenrjeit, bic Auslieferungen ber 3Barenoorräte unb bie (Ein=

gänge an ^autfd)u! unb (Elfenbein mußten genau tontrofliert unb

gebucht, ber mitgebradjtc ^autfdju! uon ben Arbeitern in flcine

6tüdd>cn gefdutitten unb in bas Srodenmagajin gebracht werben,

um ein 3crfct3en unb Sllebrigroerbcn gu oerrjinbern.

SCRitten in ber Arbeit überrafdjtc uns eines fdjönen Soges unfer

178



Jaftoreidjef. Saufenö gefährliche Seudjen. §etmrctfe.

©ampfer „Henriette* mit Kapitän Sarigsma, ber mir meine (£r=

nennung jum ftattoreidjef unb bie Rtttteilung oon einer namhaften

(Erl)öb,ung meiner bisherigen Genüge mit ^Beteiligung am Reinertrag

ber ftaftorei überbrachte. ©leid^eitig mürbe mir ein Unterbeamter

aoifiert, ber mit bem näd)ften ©ampfer Ijerauffommen follte. ©a bas

Sdjiff für 6tanlei)üille gmangig Sonnen ßaberaum oerfügbar Ijatte

unb unfer Vorrat an Slautfcbur, (Elfenbein unb Reis nur §ir!a ad)t=

3ef)n Sonnen ausmachte, befdjlofj id), mit nad) Rom6e f)inunter=

gureifen unb bort nod) Reis einnehmen gu laffen.

©ie ftaljrt nadj Rom£e auf bem prad)tootlen ©ampfer unb ber

^lufenttjalt bei bem Itebensmürbigen Kapitän am ©ed boten mir eine

miüfommene Streuung, ©as ß>efd)äft mit ben Arabern in Rom£e

unb bas heranbringen bes erforber!id)en Quantums Reis an 33orb

mar in einer 6tunbe erlebigt. ©en Reft bes Sagee »erbrachten mir

beim ftelloertretenben Hommanbanten bes ^oftens in oergnügter

©efellfdjaft. ©ie groeitägige ^lufrreife ftromaufmärts beruhigte meine

oon ben fdjnetl aufeinanberfolgenben freubigen (Sreigniffen erregten

Reroen mteber. ©ie ungeheuren Urroälber, bie ben ^lug gu beiben

6eiten einfaffen, bie emig medjfelnben e^enerien, bie meite 5Baffer=

flädje, bie batb gleid) einem 53innenfee faum merflidj bafnnfliefjt, bann

roieber, eng in bas ^ylufjbett gelängt, mie eine ßamine fid) oormäris

mäl^t, bieten bem Raturbeobadjter unoergIeid)lid)e ^lugenmeibe. 5Bie

oft fjatte id) biefe Stred'e nun bereits befahren, unb bod), menn id) fie

in ib,ren großen 3ügßn aud) lannte, jebe meitere Reife erfd)[ofj mir

neue Raturfchönf)eiten unb Rei§e, an benen id) früher ad)tIos cor*

übergefahren mar. (fs ift, als ob man in einem großen 2öeltbudje,

bem 93ud)e ber Ratur, blättert unb jeöesmal neue 6d)ä|5e entbedt,

bie in ifym befd)rieben ftnb. (&an$ in ^Betrachtung oerfunfen, fag

id) in meinem 2eb,nftul)l unb fat) bod) mieber nichts — bas gleid)=

mäßige 6d)au!eln bes SBootes oerfe^te mid) in anbere Regionen. 3d)

träumte oor mid) b,in, bis irgenbeine ^Begebenheit, mie etroa bas

plö^lidje 3ns=3Baf(er=gIeiten eines ^rofobils, bas id) für einen

üBaumftamm gehalten, mid) aus meinen Sräumen auffd)redte.

©ie gemaltigen Ratureinbrüde biefer tropifdjen 3BeIt bleiben nid)t

ofjne ftarte unb bauernbe 2Birfung auf bie 6eele. ^tus mir, ber

id) oon meiner SUnbfyeit an äufrerft lebhaft unb unruhig oeranlagt

mar, blatte "Slfrifa im Sauf ber 3^t einen fdjmermütigen, ernften

Sräumer gemad)t. ©ie (Einmtrfungen bes Klimas auf ben Körper

follten balb für meine Saufbafm entfd)eibenb merben.

12*
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5aftoreid)cf. 2aufenb gefäfjrlicfjc 6eud)en. ipcimreife.

3tfei Sage nad) meinet 9}ütffct)r nad) Stanlenoiüe füfjlte id)

beiberfcits ber Seiftcngegenb ein ftarfes Stedjen, bem eine oon f>efti=

gern Sieber begleitete ©rüfenanfrijroeliung folgte. 3iufjetft beftür^t be=

gab id) mid) fofort $it Dr. ^eüis, ben id) mit benfelben Sttanfrjeits=

en"d)cimtngen, nur in oerftätftem SOtafse, behaftet oorfanb. 2Öir

beibe unb mit uns ein großer £eil ber Europäer unb ber Sdjroar^en

bcr Umgebung roaren oon einer $lrt 53ubonenpeft befallen, ©ie

ßranfljeit roar roie rjergeflogcn ganj plö^Iid) über ben Siftrift t)er=

eingebrochen, unb niemanb routfte it)re Urfadje ober irjr (Eurfteljen au

erf'lär'en. Dr. 33ellis unb ber Siommanbant fuhren mit bem nädjften

Stampfer nad) £eopolbuiüc, um fid) bafelbft einer Operation gu unter=

gießen. Wn rjattc er juoor eine Salbe ucrfdjrieben, bie fid) in ber

$olge nid)t nur als oöllig roirfungslos erroies, fonbern im ©egen=

teil bie Slnfcrjrocllungen unb Sdjmer$en nod) oermel)rte.

(Einige meiner Seute, bie unter berfelben ftranfrjeit gu leiben

rjatten unb banf bem Heilmittel einer arabifd)en (Siftmifdjerin ber

(Scncfung entgegenfahren, brad)ten mid) auf ben ©eoqnfen, biesmal

bie Heilfräfte ber (Eingeborenen gleichfalls für mid) in ^nfprud) ^u

nehmen. 3dj fanbte baf)er meinen Sapita SRuftaprja mit entfpred)en=

ben (öefcfjenfen auf ben 3Beg ^u ber eilten. ©od) id) fjattc mid) grünblid)

getäufd)t. $ür mid) gab es feine SDlebijin. S)as fd)Iaue, erfahrene

3Bcib roollte ifjre Quacffalberei an mir nicfjt ausprobieren, ba jtc

offenbar fürd)tete, im fiaüe eines äJMflingens mit bem ©efängnis oon

Stanlenuilie 33etanntfd)aft mad)en gu muffen.

mein Seiben roar ingrotfdjen jur unerträglid)en Qual geroorben,

bie mir roeber Sd)laf nod) 9M)e gönnte. 2>a griff id) jur ßift, ließ

ben ärmften meiner Arbeiter, ber ein £eibensgefäl)rte roar, fommen

unb oerfprad) fljm, feine 93el)anblung gu begaben, roenn er bie

Hälfte ber Salbe, bie bie 9Ilte il)m gab, mir anoertraute. S)en §ofus=

pofus überlief id) ifnn gang, ©ie 3Birfung ber in 93ananenblätter

genudelten, fd)arf ried)enbcn, fdjroargcn Salbe erroies fid) als uor=

güglid). 2)ie Scrjmergen liefen nad), bie £eiftenanfd)rocllungen, bie

ol)nc fie gum S>urd)brud) unb g.u langwierigen Seiben geführt F)ätten,

roaren balb ooüftänbig bel)oben, fo ba$ id) in einiger 3ctt niettl

Sri)mergcnslager oerlaffen' tonnte.

©a Unglüa* feiten allein gu tommen pflegt, unb Stanlenuilie, bas

bisher im 9\ufe ftanb, bas gefünbefte Älüna im ganzen Stromgebiet

gu beulen, bagu auserfcl)en fd)icn, in biefem Saljrc alle Seud)en
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2lnfertigung non fiautfdjufförben.

3entralafrifas mttmadjen gu muffen, tauchten nunmehr plöfclicr) bie

blättern in nie bagemefener £>eftigfeit auf. (frcrüdjte über bie am
jenfeitigen Ufer unter ben ©olbaten unb Eingeborenen oufgetaudjte

Scudjc, bie fofort uiele Stöcnfdjenleben baljinraffte, oerantaßten uns,

jeben si>erferjr mit brüben ab^ubredjen. ©iefe s$orfid)tsmaf5regcI blieb

leiber roirfungsfos, ba bie gefährliche 6cudje einige Sage fpäter aud)

bei uns ausbrad). Eine 5e^arbeiterin (6flaoin) macfjte bm Einfang,

ber 53orj meines ehemaligen dl)cfs folgte. 3eber rocitere Sag bradjte

eine oermetjrte Slnjjaljl oon Rranfen, fo bafj balb brei Viertel bes

ganzen s^erfonaIs oon ber fcr)recflicf)en 6eud)e erfaßt toaren.

3ur Sfolierung ber Fronten lieft id) fofort auf einige I)itnbert

Söteter ^Ibftanb oon ber $uft°rc i Paraden, in benen fie fo gut mie

möglid) untergebrad)t rourben, errid)ten. Smpfftoff, bas einzige roir!=

fame 9JcitteI jur SBelämpfung ber Seudje, toar oorläufig nid)t oor=

Ijanben, fo ba$ mir uns auf ben 9\at ber latfjolifdjcn 9Riffton mit

^eisroaffer als 3iat)rung unb jur Siegelung ber Herbauung begnügen

mußten.

Sie Sflautn roar fofort nad) ifjrer (frfranhmg 31t il)rem arabifdjen

Häuptling gelaufen, ber fie 00m Äopf bis gu ben ftüfjen mit 5la{£

beftreid)en lieft, ©od) fdjeint aud) biefe 33et)anblungsmetI)obe in bQTi
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metften BaSten oerfagt ju l)aben, ba bie Ironie ebenfo mie

üicle anbere jugrunbc ging. $lud) bei mir ftarben troij

forgfältiger Überroacbung unb Pflege uerfdjiebene £eute. (Einer ber

Arbeiter mürbe uerrütft unb lief btn gan3en Sag mit einem bid'en

^rügel fjerum, um nermeintlirfje 5cinbe 3U töten. Sern SCRann mar

bie ßtanÖjeit aufs ©el)irn gefdjlagen; er litt an 3>erfoIgungsroaI)n=

finn unb [einlief nadjts auf einem SBaum. (Einige Sage fpäter ftarb

er. 3d) ging felbft gu ben Sfolierbararfen, um bem ^Begräbnis bei=

3uroof)nen unb mid) uom Sdjid'fal btr übrigen Uranien 3U über=

jeugen. ©er 'Slnblid bes bis aufs 6felett abgemagerten, am ganjen

Körper mit blutenben (Sefdnoürcn bebedten Soten mit btn glafigen

klugen unb aus bem 931unbe rjerausrjängenben 6d)leimfäben unb

bie non golbigen ©onnenftrafylen, nom fröl)lid)en 3ro^fd)ern ber

33ögel erfüllte SBelt bilbete einen graufigen ^ontraft. 5)er übel=

riedjenbe ^abaoer mar über unb über mit Riegen bebed't, bie auf ben

grä{3Üd)en (£>efd)tDÜren ü)r 9Jiat)l I)ielten. Obmol)l id) t'aum meines

pl)n[i(d)en Unbehagens £>err merben tonnte, Ijielt id) tapfer bis jur

(Einbettung bes in ©eden unb Statten gerjüüten Soten in bie (Erbe

ftanb, um bem ^flegeperfonal bamit ein 33eifpiel non Unerfd)roden=

fjeit ju geben.

Unter ^n übrigen tränten, bie tetlmeife ber ©enefung entgegen*

fafyen, befanb ftd) nod) ein befonbers fernerer ficdl, ber 93on meines

ehemaligen (Erjefs, ein braoer, treuer 93urfd)e, ber feinen Jperrn

ftets aufopfernb gepflegt r)atte unb nun, burd) bie i^rartfr)eit bis gur

Unt'enntlidjt'eit entftellt, felbft im ^Begriffe mar, ins Senfeits ein3U=

gelten. Sd)on feit ad)t Sagen rjatte id) ertannt, ba$ eine Rettung

ausfidjtslos mar. 9Cftit mimmernber, gebrochener ©timme rief er

mid) mit tarnen, unb mit flerjenb ju mir erhobenen klugen bat er

mid), ü)m bod) gu tjelfen unb irjm eine anbere £>ütte 3U geben. SRie

in meinem Seben Ijabe id) meine Ofjnmadjt merjr empfunben als in

biefem ^lugenblid. Sief gu fjerjen ift mir fein rüfjrenbes ftlefyen

gegangen, unb gern rjätte id) jefjn 3af)re meines Sebens Eingegeben,

um basjenige bes armen jungen oerlängern 31t tonnen. 5>en legten

SBunfdj bes 6terbcnben menigftens tonnte id) erfüllen. 3d) lieg

eine ber anberen öütten forgfältig reinigen, bem Sdjmerfranten

non neuen ©eefen ein meid)es ßager barin rjerrid)ten unb irjn bafjin

bringen.

(Sang plötjlid), mie ber mürgenbe Sobesengel erfdjienen mar, r>er=

fdjroanb er aud) mieber, in oielen futtten ein Sag unb 9tod)t an=
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Ablieferung oon SautfcljuKörben.

bauernbes lautes ©erlogen jjurüdlaffenb. ©ar ju oiclc Sötenfdjen*

leben maren baljingerafft roorben.

SHe Sotentrauer ift fjier eine ganj eigenartige Sitte. Srgenbeine

nähere alte 33erroanbte, manchmal and) bie Butter bes Verdorbenen,

fetst \\d) oor beffen §ütte unb ftimmt ein tieftrauriges SUagelieb an.

SBalb fdOliefjt fidt) if)r bie nähere 9tod)barfä)aft, junge unb alte SBeiber,

an, bie alle in bie gleiche, fdjaurig tönenbe StMobie einfallen. 3dj

fyabz oftmals ganj junge ©inger ladjenb oom anberen (Enbe bes

©orfes herbeieilen fetjen, bie, roie oon magifdjen Gräften burd) bas

SBerjttagegefyeuI angezogen, \\d) in ben Sireis ber anberen festen unb

itjrem 93eifpiel folgten. 3e mel)r Männer unb 2öeiber bagufommen,

um fo fdjauriger ertönt ber (£f)or. ©ie ganj alten 9öeiber fingen

fidj meift in eine förmlidje (Sfftafe fjinein. ©ie Sränen rinnen ib,nen

über bie ^Bangen, mit bm tnod)igen Firmen fdjlagen fie in itjrem

Sdjmerj an iljre bünnen (Öebeine. 60 anftedenb roirt't biefe un=

melobiöfe, traurige SBeife, bafj mid) beim 3urjören plöt^Iid) bie ßuft

übertam, mid) and) fjinjufe^en unb mit^utjeulen. Seito^fe ftc^t

eine ber ^auen auf, fjolt il)r &inb ober oerridjtet eine il)r nötig
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erfdjeinenbe Arbeit unb fcl)rt ruf)ig roieber an if)ren ^la^ ^urücf,

um im (Efjor roetter^ufjeulen, gcrabc fo, als ob fic bamit eine

gemeinfame Arbeit mit ben anbeten 311 erlebigen rjabe. ©as &lage=

gerjeul für einen 2oten bauert mandjmal einen ganzen Sag unb roirb

roaI)rfd)einlid) nad) einem geroiffen 3ercmonicü geregelt. 3U ocn

äRaljljeiten flaut es merilid) ob, ba bie meiften Seitnelpner für

einige 3e^ uerfdjroinben, um fofort bonod) roieber gu ber £oten=

trouer 3urürf
(̂
utef)ren. —

"31m 15. 9Jlai 1900 fünbigte id) meinen auf brei Sarjre lautenben

Vertrag, ber einen STionat (päter abgelaufen roar. £ange &\t ^atte

id) im unflaren gefdjroebt, ob id) nidjt ein Safjr jugeben füllte, ©od)

ber rafd)e Job Sanffens, bie fortroäl)rcnben 6eud)en, bie feitfjer über

bie Legion fjcrcingcbrodjen roaren, unb [djliefjlid) mein eigener ©e=

funbl)cits
(
5u[tanb, ber mandjes gu rDÜnfd)en übrigließ, oeranlaßten

mid), barauf gu oerjid)ten. Cöelegentlid) ber legten Unterfudjuncj

blatte Dr. Bettis ftart'c 3J^

1

1 ^ = unb ßeberanfdjroellung bei mir

fonftatiert, bie gu einem 2H>fgeJ3 führen tonnte. 9Bicbcrl)olt tjatte id)

I)eftigcs 6ted)en in ber Seite gefüllt, roas mid) lebhaft beunruhigte,

©a^u tarn, baJ3 id) bas mir gefted'te $k[, ftattoreidjef ju roerben,

erreid)t unb burd) eine Bcrtängerung bes Slontraftes feine befon=

beren Vorteile ju erroarten rjatte.

(Eines ftanb feft bei mir: 3d) roürbe meine (Eltern in ber |>eimat

be[ud)cn unb nad) fur^er (Erholung in (Europa unbebingt roieber

nad) 9lfrifa gurütft'efyren. ®as abenteucrlidje 2eben im Snnern

-^fritas fagte meiner nad) freier Betätigung oerlangenben 9catur

uiel mel)r ju als bas gefidjerte S)af)inoegctieren im curopäifd)cn

Berufsleben, ©ie große ülbredjnung mit bem Sebcn mußte einmal

erfolgen — l)ier ober bort. 3Bann, ob früher ober fpätcr, bas roar

reine ©lüd'sfadje. Sieber roollte id) bem tüd'ifdjcn Slima ^Ifrifas

ober bem Bfeil eines (Eingeborenen gum Opfer fallen als mein Seben

lang I)intcr ftaubigen Büdjcrn in irgenbeinem Kontor fitjen.

©od) foüte.es nod) mef)r als groci Neonate bauern, bis ber oon

mir erbetene (Erfal^man eintraf. (Eine neroöfc Unruhe roar mit ber

ftünbigung über mid) get'ommcn. 3Bar bisher mein ganzes ©cnf'en

unb £rad)tcn meinem afrifanifd)cn Scbcnsroerfe geroibmet, fo taud)te

jettf roie l)inter fernen 35>olfcnfd)leicrn eine 3BeIt oon (Erinnerungen

oor meinem geiftigen 31ugc auf. ©er öebanic, meine (Eltern unb

hieben in ber §eimat roicbcqufefjcn, roarb oon 6tunbe gu Stunbe
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mäd)tiger, bis er fdjlteglidf» olle anbeten 9}ütffid)ten in ben £>mtet=

grunb treten Iief3.

(Enblid) erfd)ien mein Stetloertreter mit bem Sampfer „Henriette",

unb nadjbem id) iljm bie ^attorci in ooller Orbnung übergeben I)atte,

fd)iffte id) mid) jur £eimreife ein. 3et}t mar id) ein freier SDIann,

tonnte forgenlos ben rooI)loerbientcn Urlaub antreten.

2Bar id) roirflid) frei? Ober mar es roieber eine Säufdjung?

©iefe ftrage mufjte id) mir fd)on eine 6tunbe nad) meiner $Ib=

fabjrt fteüen, als mir unroillfürlid) beim Anbeuten an alles, roas id)

jurücf[äffen mußte, bie tränen über bie fangen liefen. 3cber ein=

gelne meines £ausgeftnbes, feber Arbeiter, ber fixmb unb 2eib,

(Sefafjren unb 6orgen mit mir geteilt, t)ing mir am ^erjen. ©er

(ftebanfe an meine ^yaftorei, °te id) aus fleinen Anfängen tjeraus

gur großen Station — meinem groeiten öeim — nad) eigenem @e=

fd)mad' ausgebaut I)atte unb bie id) oielleidjt nie toieberfeI)en follte,

fdjnürte mir bas £er# gufammen. Still unb niebergebrüdt eilte id)

in meine geräumige ©ea*=Slabine, bamit Hapitän 3arigsma nid)t 3^uge

meines Srennungsfd)merj$es rourbe. Se^t, mo meine Abreife £at=

fad)e gemoroen mar, trat ber umgefeljrtc £yaü ein, unb je roeiter id)

mid) oon ber Station entfernte, befto meljr bereute id), fortgegangen

51t fein. Alle ©ebanfen an (Suropa toaren mit einem 9ftale ertofdjen.

SJleine Sefer roerben fragen, ob id) töäfjrenb ber langen 3eit nie=

mals bas 53cbürfnis nad) (Sefellfdjaft unb 3erftreuun 3 empfunben

fyabz. 3tf) form I)ierauf nur mit einem entfd)iebenen 9?ein antworten,

©ie üielfad)en Anforderungen, bie bas täglid)e £eben in ben Tropen

an jeben (Europäer ftellt, bie tjunberterlei Probleme, bie an iljn

herantreten unb ber Söfung rjarren, nehmen fein ganzes ©ent'en

unb Sinnen oollauf in Anfprudj. 3Benn er baju ein oerftänbnis=

oolles Auge für bie 9iatur unb alles, roas um if)n nörgelt, I)at, roenn

er Sammler oon Käfern unb Sd)metterlingen, (Ettmologe ober (EtIjno=

grapb, ift, bann finbet er in biefen ßiebrjabereien ein reid)Iid)es ^elb

für feine SÖlufjcftunben. 93iit ber 3unel)menben Kenntnis ber (£in=

geborenenfprad)e lernt er beren Sitten unb (5ebräud)e unb utel

Sntereffantes über fic fennen. 3m folgenben Kapitel roill id) einiges

über ben Aberglauben, ber im ßeben ber Sieger eine fo fjeroorragenbc

"Dlolle fpiett, berieten, unb jum Sdjtufj gebe id) einige 9Mrd)en

roieber, bie id) mir an einfamen Abenben oon (Eingeborenen

er^äfjlen ließ.
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5m beftänbigen Stampf mit £>aJ3, (Siferfucfjt, Slutburft unb

tierifdjer ^Brunft ber eigenen SRaffe, geroolmt, in ben Raubtieren unb

bem giftigen 05e5Üd)t bes Urroalbes unb aud) in beut Rädjften ben

unerbittlidjen Sobfeinb gu ferjen, rennt ber Sieger tief brinnen im

Urroolb feinen barmherzigen (Sott. (Er !ennt nur unheimliche, tüdifdje

(Scroalten, bie gleid) ben ^ieberbünften bes halbes in ber Radjt fein

Säger umfdjleidjen unb fein 2oi>m, fein £ab unb ©ut unb feine ©e=

funbrjcit bebrorjen. ©iefe ©ötter gu oerförjnen, irjren 3orn un&

^aa)t oon fid) abzuleiten, bas ift fein einziges 93eftreben.

3Benn Unfjeil unb Slranfrjeit über irjn rjereinbredjen, roenn im

©etöfe bes £ornabos, in 93litj unb S)onner bie |>öHe ifjrc Orgien

feiert, roenn er, oon ^iebc™ gefdjüttelt, in grauenooller Rad)t bem

Sobe ins *3Iugc fdjaut, bann roirft er fid) in ben Staub cor feinem

©öfeenbilb — benn feine $urd)t oor „Summa", bem ^abelungcrjeuer

mit bem glüfyenben 91uge unb •bem giftigen Obern, ift grofj.

S>er (Einfluß ber 5C^1^= 00cr äRebijinmänner, roeldje ben 93erferjr

mit bzn (Söttern vermitteln, ift im Snnern bes Sanbes, bis roorjin

bie 9Jlad)t bes Europäers nid)t reicfjt, ungeheuer. Sie gebieten über

Seben unb Sob iljrer 9)iitmenfd)en. Sebe Region r)at ir)rc C5ottl)eit

in 5°rm eines tjölgernen ©ötjen irgenbroo im büftern ©unfel bes

SBalbes, oon ^ßtifd)männern eiferfüdjtig beroadjt, oerfteeft. (Er ift

bem profanen $Iuge bes llneingeroeirjten nid)t fid)tbar, unb jeber

SBerfud) eines fivtmbtn, *n ^°5 ©erjeimnis einzubringen, roirb mit

bem fofortigen Sobe beftraft.

„©jafombo" unb „3ambi" am Untert'ongo — „3Iimma" am
Obertongo genannt, finb bie §errfd)er über alles Sebenbe. Sie

fudjen bie 9ftenfd)rjeit mit Scud)en rjeim, um fie %u oernidjten, fie

fenben iljnen Hungersnot, £>eufd)reden= unb ^Imeifenplage. Reben

ifinen Raufen eine Stenge anberer böfer (Seifter, bie „Sifunbu", bie

alle möglidjen 9Jttffetaten oerüben. 93alb uernid)ten fie bie (Ernte,

balb tauchen fie in ber ©eftalt irgenbeines reifjenben Bieres, roie

Slrofobü unb Seoparb, auf, um 9flenfd)enleben gu oernid)ten. 3m
allgemeinen glauben bie oerfd)iebenen Stämme an ein jutünftiges

ßeben in irgendeiner $orm. ©af)er rürjrt aud) if)r Sotentultus.
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S)en 93erftorbenen roerben bei einzelnen 6tämmen Nahrungsmittel,

§ausf)altungsgerät, 5Baffen, fogar ©iener mit ins ©rab gegeben.

9ßon ber ©eburt bes Finbes an bis an (ein (Snbe ift ber $etifd)=

mann eigentlid) berjenige, ber btn ßebenslauf jebes einzelnen regelt.

(Er fabriziert bie "Dftebigin, um bas Rinb im 9ftutterleibe uor ben

5tnfd)lägen feinblid)er 93iäd)te ju bematjren, er befdjroört bm böfen

©eift, ber bei ber ©eburt in bas neuentftanbene SBcfen hineinfahren

mödjte, er oertauft ber SDiutter all bie Amulette unb „^Robangas" 1
),

um 6eud)en unb Frontseiten nom Finbe fernhalten. 6tirbt ein

®inb trotjbem oorgeitig, bann Ijat irgenbein feinölidfjes Sükfen es mit

giftigem Altern angetjaudjt. 5)ie ftamilie fdjtoört Nadje unb oerfpridjt

bem $etifd)mann reidjlidje ©efdjente, roenn er iljr ben Urheber aus=

liefert, ©iefer beruft bas gange ©orf unb fämtlidje ^Inuerroaubten

für bm 'SIbenb jur „SRoganga" ober gum ©ottesgeridjt.

"21m großen Sammelplaije bes ©orfes tjaben fid) im SCRonbfdjetn

fämtlidje (Eimoolmer gufammengefunben. 51m großen fieuet finb bie

Männer uerfammelt unb Ijarren ber ©inge, bie ba tommen follen,

roäfjrenb ifjre 5rouen mit ben Stinbern in ©ruppen gufammenftetjen

unb bas tommenbe (Ereignis befpredjen.

„SCRongoIeina", ber mädjtige Häuptling ber Ncgion, in oollem

Ornat, fjat feinen mit ßeoparbenfellen ausgelegten 6its eingenommen.

9Bie er fo majeftätifdj über bm freien ^IaJ3 bal)infd)reitet, ift er bas

©nmbol eines ftarten, unabhängigen Voltes. (Er ift in ber Sradjt

feiner SSoroäter gctleibet, bie er nur bei gang befonberen Slnläffen

ju tragen pflegt unb bie Ijarmonifd) wirft, toenn man nur ben

redeten Körper bagu I)at unb fie mit Skrftanb anzulegen meifj. Um
bie Senben in weiten galten ein 6d)urgfell, aus bunten 93ambus=

fibern fjergefteEt, um bzn £>als eine Sdjnur mit Seoparbengäfjncn,

gum 3ßW)cn feiner 2öürbe, an ben §anb= unb ^u^gelenfen fdjmere

2Reffingringe, auf bem Kopfe ein bidjter Strang oon 'Jlbterfebern,

funftooll mit einem ßeoparbenfell gu einem Stopfputj ocrnäf)t, in ber

£>anb eine lange fdjroarge Sänge: fo fdjreitet er ftegesberoufjt auf bzn

(Eljrenpla|3 unter btn 9CRonbenbäumen gu.

SBon ferne f)er ertönt ein ©emifd) oon bumpfen unb fjeüen Bauten

oon ©ongs, hörnern unb £oIgtrommeIn. ©er getifdjmann wit

feinem eingemeiljten 6tab, bas grofje 3>erf)ängnis, naf)t. ©efpannt

blitfen alle ^ugen in bie Nidjtung, aus ber er tommen mufj.

*) SUiebtsirt tn allen mögtidjen Ladungen.
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Unb ftfjon naf)t er mit feiner Gruppe, bie mit ifjrcm roiegenben

£anjfd)rttt unb ü)rer pf)antaftifd)en 93emalung einen unfyeimlidjen

QHnbrud auf bie uerfammelte 9J?enge madjt. 3^)te 93litglieber finb

uom Hopf bis gu ben 5üfren itiit rotem Sufutapuluer befdnuiert,

fo ba$ fie roie in '©tut getaud)t erfd)cincn. Um bie lüften trogen

fie einen furgen 9tod aus SBinfen, ber bis gu ben Slniegelenten reicht,

um bie klugen, beren ßiber unb ^Brauen mit SRuß ped)fd)roarg gefärbt

[inb, um ben unl)eimlid)cn 'iHusbrud' gu erf)öl)en, laufen mit roeifjer

treibe gemalte 9\inge; ©angen, 93ruft unb ^Irme finb mit §iero=

glnpfjcn beb c'tft.

^us itjrer Glitte Iöft fid) jeijt ber Sttebigimnann, ber burd) bie

reidjc 5lusftattung, bie 6d>eIIcn unb fd)toeren (fifenringe an Firmen

unb ftüfen, bie gräf3lid)C 9Jtosfe auf bem Slopf foroie eine 6d)nur

oon £eoparbengät)nen um ben §als als 3eid)en feines I)ofjen langes,

fofort bie gange ^lufmerffamfcit auf fid) giel)t. 3m Greife fjerum*

tangenb, oergeroiffert er fid) guerft, ob alle (Eintoofmer bes ©orfes

anroefenb finb. 2MeIteid)t fud)t er fid) aud) jetjt fd)on fein Opfer aus.

2)ann beginnt ber eigentliche Sang, bcr fid) nur fdjroer befdjreiben

lägt. Unter bem bumpfen Solang bes (Songs unb ben fjellen 2Birbeln

ber trommeln rebet ber 9Jlebiginmann gur Stenge, babei bie 93tiffe=

taten unb 9ftenfd)cnopfcr aufgäl)lenb, bie ber „Sifunbu" bereits

geforbert I)at. (Bin oollenbeter 53aud)rebner unb 6änger, ftöfjt er

unartikulierte 6d)rcie aus, I)ält Sieben, gibt fid) felbft ^Introort unb

füfjrt babei aücrl)anb gcI)eimnisooIIe 53eroegungen. aus. SBalb tangt

er mit §änben unb ftüfjcn, balb wirbelt er in rafenber (Efftafe um
fid) felbft, balb uerfällt er in eine 9lrt gutfenber Krämpfe, roobei er

mit Firmen unb ftüßen um ~M) fcfjlägt roie im 5lampf mit 2)ämonen,

bie in feinem Snnerften roüten. ©ann roieber oerfd)roinbct er roie

ein 'jßfeil im ©unfel ber 9?ad)t, unb gcllenbe, marferfd)ütternbe

Sd)reie roibertjallen im frfjaurigen (Ed)o bes halbes. Offenbar ruft

er ein unfidjtbares 2Befcn, bas ifjm antroortet, roorauf er plötslid)

roieber in ber SDUtte feiner ßeute, bie ingroifdjen Oöongs, große (Elfen*

bcinrjörner unb trommeln in rafenbem Setnpo bearbeitet rjaben, auf=

taud)t unb bie crfdjrccfte §erbe 9Jienfd)en in feinen 33ann giet)t.

3mmer roilber roerben SlusbrudE unb (SeMrben bes Sanges, bie

klugen üben burd) bie 9Jlastc einen fd)auerlid)cn, fafginierenben

(Einbrutf auf bie Umgebung aus. ©er Sänger felbft unb feine 33e=

gleitet: geraten in eine 5lrt roilber (Stftafe, ifjre SJugen nehmen ein

eigenartiges gtewer, einen ftarren 93lio? ins 2eere an. (Es ift ber

188



9lbergläubifd)e SBorfteQungen ber Sieger.

5BIid einer 6d)lange, ber bas Opfer üor 6d)red*en Iafjmt. SDitt

Reiferen, unartitulierten Sauten, mit feinen fdjlangenartigen 93e=

roegungen, mit ber (jnpnotifdjen SBirtung feiner ftarren klugen ätmngt

er bie unroiffcnbe SCRenge unter feinen 9Btllen.

©tunben oergetjen — in langen 9\tnnfalen, roie 93lut, riefelt ber

Sdjroeifj an bm Körpern ber 9ftitroirfenben Ijinab. ©ie 9ftenge ift

aufs I)öd)fte erregt unb antroortet auf bie Ijeruorgeftofjenen 5ra9ert
mit brofjenbem ©ebrüll. ©er feierlidje Moment naf)t. lieber oer=

fdjroinbet ber Sänger, roie uon einer un|"id)tbaren 9Jtad)t oerfdjlungen,

unb fein SBebJIagegefyeuI ruft im 3$ktlbe ein lautes (Bdjo byeroor. 3m
nädjften ^Jugenbltd erfdjeint er mit ber gefäljrlidjen 9ftebigin unb

ftür^t fid) auf fein Opfer, ©iefes, im SBeroufjtfein feiner Unfd)ulb,

trinft geroöfmlid) fofort bie bargereidjte 90^ebi^in. Sut es bies ntc^t,

bann ift bie 6d)itlb fo gut roie erroiefen, unb bie burd) bie nädjt=

lidjen Vorgänge unb burd) bas unausgefe^te 9kud)en oon |>anf gur

f)öd)ften ^Blutgier aufgeftadjelte 9ftenge ftürjt fid) mit 9J?effern, §auen
unb 6paten auf if)r Opfer, um es an Ort unb (Stelle gu fd)lad)ten

unb bud)ftäblid) in Stüde gu §erretf3en. 3eber fudjt ein 6tüd bes=

felben gu erroifdjen.

£at ber 93etreffenbe bas ©ift getrunten, unb ift er imftanbe, es

fofort roieber $u erbred)en, fo ift bies ein Seroeis feiner Unfdjulb,

unb bas $eft finbet feinen Fortgang, inbem ber 5etifd)mann ein

^roeites Opfer, unb fo coeiter, ausfunbfdmftet, bis bas ©ift enblidj

feine SBirfung tut.

3aI)Ilos finb bie BäUt, bei benen ber ©iftbedjer als ©ottesgerid)t

entfdjetbet, unb nadjgeroiefenermafjen I)at ein unb basfelbe ©ift, oon

$roei oerfdjiebenen ^erfonen getrunten, ganj oerfdnebene 9Birtung.

9Iud) bie 5lrt ber ©ifte roedjfelt bü ben oerfdjiebenen 9?egerftämmen,

unb es ift feftgeftellt roorben, ba$ 5. 93. bei allen jenen, bie iljr Opfer

oerge^ren, bas ©ift eine ftart beraufdjenbe, r*orübergeI)enbe 9öirtung

t)at, alfo eigentlid) nid)t töblid) roirtt, rodf)renb in anberen ©iftritten

unbebingt töblid)e ©ifte jur Sßerroenbung gelangen.

93tan ert'ennt am ©efdjilberten bie ungeheuere 9tfad)t ber 90?ebijin=

männer. 6tirbt jemanb auf unuorfyergefeljene 9JBeife ober roirb er

ermorbet, frifjt ein Strofobil ober ein Seoparb einen (Eingeborenen,

tommt eine 6eud)e über bas ßanb, roerben bie (Ernten burd) |>agel

unb Unroetter oernidjtet, fur^, bei jebem Unheil, bas ein ©orf trifft,

fyat ber ftetifebmann ©elegenfjeit, fid) feiner 5e^noe 8U entlebigen.
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9kgermärd)cn.

"2115 Opfer mörjlt er mit Vorliebe mißliebige (Segner, ältere Banner

unb grauen, alle jene, bie if)in nidjt feine Gmtjen ablaufen, ober aud)

grauen, bie fid) ü)m nid)t millfäfjrig geigen. Siein eingeborener ift

nor ber £üde biefer Sftäuber fidjer. Sie roaren bie gefährlichsten

Gegner bes (Europäers bei ber Unterjochung bes ßanbes unb fyaben

oielen (Bgpebitionen btn Untergang bereitet. Sie bleiben es bleute

nod) in jenen ©egenben im Snnern, roo bie (Erfdjließung niebt burd)

bie 9ftad)t ber (Seroefjre, fonbern burd) ben £anbeIsoertef)r mit btn

(Eingeborenen Sdjrttt für Sdjritt nor fid) gef)t.

©ie ßeute fetjen unbebingtes SBertrauen in bie überirbifdje SRadjt

ihres ftetifdjmannes unb in bie Hraft feiner StRebi^inen. Sie glaubten

aud) an feine gähigfeit, bie mobernen Sdjußroaffen unroirtfam ju

mad)cn. ©aber geigten fie aud) oielfad) eine unglaubliche Uner=

fdjrocfenheit im Stampf mit ben (Europäern, unb bie ftetifdhmänner

tonnten trofe bes mörberifd)en Q^uers immer unb immer roieber neue

Scharen oon allen 6eiten gegen ü)ren ©egner heranführen, bis biefer

fd)ließlid) ber Übermalt erlag. (Mang es, ben aRebijinmann ju

töten, bann mar gemöhnlich ber 9flut ber fchmar^en Sdjaren ge=

brochen, unb in regellofer ^lucfjt oerließen fte ben Stampfpla^.

9tegermärd)en.

deinem Slod) mar ein tleiner „^ambinga^on" als „Setlerlecfer"

zugeteilt. ©iefer mar in einer 9JUffion aufergogen, mürbe con ben

Arbeitern „Moanna na Zambi", b. f). (Sottestinb, genannt unb

galt als fehr gottesfürchtig unb gelehrig. (Eines ^benbs ließ id)

ü)n ju mir tommen unb befragte ifjtt: „'Stuf meld)e 9Beife mürbe

(Etjrift geboren?"

Offenbar mar niemals eine berartige 5rQ9e an ü)n QcftcUt

roorben. Sie fefete tf)n bafyer fidjtlid) in SBerroirrung. 211s id) feine

^Intmort erhielt, forfdjte id) meitcr:

„9Burbe (ff)rift mie alle SRenfcfyen non einer Sflutter geboren?"

^Intmort: „Stein, CHjrift ift ein gu großer Honig, um mie alle

gemöfjnlidjen 9Jtenfd)cn geboren $u merben."

,,^un, mie mürbe er benn geboren? Harn er burd) ben 9ftunb?"
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STCegermöräjen.

„O nein, ber 9Kunb eines 9Jlenfd)en fprid)t fo oiel Unreines, betfe

ein Slönig ofme 6ünben nidjt baraus fjeroorrommen tonnte."

„Slam er burd) bas 'Sluge'?"

„Nein, bas 'Sluge bes 90?enfd)en fiefjt fo oiel 93lut unb ©raufam=

feiten, bafj fotdf) ein liebeooller Slönig nid)t barin feinen Urfprung

finben tonnte."

,^am er burd) bie 9?afe?"

„©iefe enthält fooiel Unreines, bafj (Erjrift nidfjt barans Ijeroor*

fommen fonnte."

„Slam er burd) bie Dtjren?"

„O nein, ber Sftenfd) ift fd)Ied)t, unb burd) bie Ofjren f)ört er

fo oiel Sünbe unb 6d)Ied)tes, bafj fold) ein reiner $önig nid)t baraus

rjeroorfornmen konnte."

„Nun enblid), roofjer tarn benn (Xfjrift? ^us einem 3Renfd)en ift

er bod) fjerausgefommen."

^löijlid) fam es roie eine Offenbarung über ben jungen. 3n

feinem (£>ebäd)tnis f)atte er enblid) bie richtige ^ntroort gefunben:

„%$) 9Ttunbele, bas roeiftt bu bod) felbft am beften. (Er tarn burd)

bzn einzig reinen Seil bes SCRenfdjen — er fam burd) ben fleinen

Ringer ber Unfd)ulb."

„Unb auf roeId)e 2öeife?"

„Nun, ber tleine Ringer rourbe bider unb bidfer, bis er platte

unb baraus ber grofse 5?önig rjeroorging."

SCRan Jann aus biefem 33eifpiel erfefjen, roeId)e naioe 33orfteIlung

bie jungen Grjriften nod) oon ber Religion rjaben; alles, roas man
ifmen nid)t auf bas genauefte ert'lärt, ocranfdjauIid)en fte fid) mit

ben SRitteln itjrer eigenen, ftnbtidjen ^rjantafte.

93angaIa = 3Jiärd)en oom N i I p f e r b unb ^rofobtl.

Urfprünglid) waren Nilpferb unb Slrofobil bie fürd)terlid)ften

$einbe, bie fid) einanber auf 6d)ritt unb Sritt bekriegten. 5BäIjrenb bas

gefräßige ^rofobil bie arglos im Uferfanbe fpielenben SRilpfcrbJinber

angriff, benutze bas Nilpferb bas 9Rittagfd)läfdjen feines gefät)r=

Iid)en Nebenbuhlers, um fid) tütfifdj anäufdjleidjen unb iljm mit

feinen töblid)en £ufen ben (daraus gu madjen, bis enblid) bas fd)laue

Slrofobil, bes eroigen Kampfes mübe, beut Nilpferb folgenben 93or*

fd)lag mad)te:

„Naum für uns beibe fjat biefe (Erbe. 3d) erfenne beine Ober=

f)ot)eit als unumfd)räntter £errfd)er über biefe ©eroäffer an unb
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9?egermärd)en.

giefjc midj in mein SRtid) auf 6anbbän!cn unb in bie Iftoräfte zuri'ta*.

3d) roill oon nun an bir unb beinen ftinbern, roenn ifyr ©ras unb

Sd)ilf meiner ©omänen freffen fommt, nidjts mefjr guleibe tun

unter ber einen 53ebingung, ba$ bu bafür alle Hanus ber (Ein=

geborenen, bie bein 9aeid) befahren, gum 6infen bringft, fo baß aud)

id) mid) an 9)lenfd)enfleifd) (ättigen fann. 3m ^ustaufd) gegen

biefen ©ienft überlaffe id) bir unb ben deinen meine Prärien unb

Sümpfe, in benen bu ungeftört roeiben unb fdjlafen tannft."

©äs 9tflpferb mar mit bem 93orfd)lag roof)t gufrieben unb ift

fcttf)er ber erbittertfte £yeinb bes STienfdjen, bem es im 2Baffer nad)=

[teilt unb if)n feinem 5reun &/ °em ^rofobil, ausliefert.

931 ä r d) e n o o m 2 a n g a n i l a = 6 e e.

93or unjärjligen Satjren befanb [id) an ber Stelle bes heutigen

£angamta=Sees ein retdjbcoölfertes (öebiet, bas oon einem mäd)tigen

iNOlfsftamm beroorjnt rourbe.

Sie ungeheure frud)tbare (Ebene närjrte große 9\inber= unb Sdjaf*

Ijerben, meld)e ben £auptreid)tum bes Stammes ausmalten. 3n»

mitten eines großen ©orfcs refibierte in [einem oon t)ot)en ^ali[aben

umgebenen ^alaft ein angefet)cner Häuptling mit feiner ftrau, 33e=

fifeer einer tiefen Quelle, roeldje uon einem unterirbi[d>en ^Jlug

gejpeift rourbe.

S)ie[e Quelle roar [eit 5al)rt)unberten oom Sater auf ben Sotjn

übergegangen unb befaß bie mertroürbige (Eigenfdjaft, iljrem

jeroeiligen Seft^er eine be[onbers root)l[d)medenbe ^rt oon ^ifd>en,

roie fie nirgenbs in ber Umgebung §u finben roar, zu fpenben. ®er

33e[it3 bie[es Sd)a^es roar oon [einer ab[oluten ©el)eimt)altung ab=

gängig, unb bie Srabition prophezeite fürdjterlidjes Unheil für bas

gange Sanb in bem ^lugenblicfe, roo itjrc rounberroirt'enbe ßigenfebaft

einem $remben oerraten mürbe.

®as Sd)idfal roollte, ba$ bie fixan bes Häuptlings eines £ages

I)inter bem 9Uiden il)res (Satten in leiben[d)aftlid)er Siebe zu einem

jungen SLftann entbrannte unb irjm f)eimlid) einige zubereitete ftifdje

ber rounberbaren Quelle gufommen ließ.

©as ^letfcf» biefer ftifdje roar fo oor^üglid) unb fo ganz anbers

im (Sefdjmad als alle $ifd)e, bie if)r 2iebf>aber bisher gegeffen, baß

er unbebingt roiffen roollte, rootjer biefe $ifd)e flammten, ©ie ftrau

fträubte fid) aus $urd)t oor ben folgen anfangs energifd), bas

(öetjeimnis zu oerraten. 211s jebod) ber ©eliebte roeitcr in fie brang
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9iegermärd)en.

unb btofjte, er roetbe ifjten (Satten übet beten §etlunft beftagen,

t>a \af) bie ilngetteue ein, meld) fütdjtetlidjes Unheil fie angerichtet

tjatte, unb oetfptad) bem (Beliebten, itjm bei if)tet näd)ften 3ufammen»

fünft alles gu oettaten.

(Selegentlid) einet längeten 9lbioefenl)eit üjtes (Satten tief fte

if)ten £iebl)abet ju fid), beteitete iljm ein lufullifd)es 9ftal)l oon ben

5ifd)en aus bet Quelle unb ttebengte if)tn ^almtoein. Sftit auf*

opfetnbet Siebe unb mit füfjen Schmeicheleien fudjte fie itjn gu be=

ftiebigen unb oon feinem $otI)aben abzubringen. 3^ Snnetes

roatnte fie oot fommenbem Unheil. Sie bat unb befdjtoot ü)ten

ftteunb nodjmals, nidjt roeitet in fie §u bringen unb nid)t ettoas oon

it)t #u oetlangen, mas fidjetes Unglüa* im (Befolge fjätte. ©od) oet=

gebltd). 3t)r fti'eunb beftanb batauf, bas (Sel)eimnis fennen^uletnen,

unb gelobte, es niemanb anguoetttauen. ©a füfytte fie ifjn in

bas ^lllettjeiligfte, bas butdj eine befonbete ^alifabemoanb oom Sfteft

bes §ofes abgettennt roat, um es oot ben ^ugen bet ©ienetfdjaft

31t oetbetgen.

inmitten bes tleinen Raumes quoll aus einem fteistunben

33ecfen aus bet (Etbe eine tlate Quelle tjetoot, an beten Obetflädje

eine SOlenge fleinet unb gtofjet ftifdje aus ben Siefen -jum fyellen

Sonnenlicht empottaudjten, um gleid) roiebet gu oetfdjaünben.

„Siel), f)iet ift bie munbetbate Quelle mit ifyten oot^üglicljen

giföen."

©et £iebt)abet, bet nie guoot sjlimtidjes gefefjen fyatte, ftanb

fptadjlos oot bem SBunbet. ©a näfyette fid) if)m eines bet ftifdjdjen

et mollte es mit bet £anb etfaffen bas ptopfjegeite Un=

glüd ttat ein

$lus bet Quelle ftieg, flammenb oot 3°rn / „^u^imu", bet untet=

itbifdje (Seift, empot. Sein (Sefidjt mat routoet^ettt, feine "iUugen

fptüt)ten SBlitje. 90cit futdjtbatet (Sebätbe fd) leubette et einen §öllen=

flud) auf bie beiben Sd)Ulbigen. ©ie (£xbt ju if)ten Ruften batft, unb

eine f)of)e 9Baffetfäule an Stelle bes SCRUjjimu übetflutete ßanb unb

$luen, fotoeit bas 'iHuge reicht, alles ßebenbe oetnid)tenb.

Seitbem bebecft bet tiefe 2anganjifa=See bas ßanb, unb alle 3af)tc

fann man an einem beftimmten Sage bas Stampfen bet 9ttef)lmötfet

unb bas oet^tDeifelte Sdjteien unb 9tufen bet unfdjuibigen 9ftenfd)en

unb ^inbet f)öten, bie bas Opfet bn Slatafttoptje gerootben maten.

13 Canbbed, fiongoetinnccungen.
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9?ad)tt>ort

3n bcn uorftchenben Kapiteln fyabe id) meinen ßefern bie (Et«

lebniffe toäfyrenb meines erften breijtihrigen Aufenthalts in 3nner=

afrif'a gefdjilbert.

yiad) turpem Herroeilen in ber £eimat 30g es mid) mit unttriber=

ftchlidjer (Semalt roieber nad) biefem geheimnisootlen Sanb gurücf,

tDo id) bann nod) weitere neun 3ahre i>erbrad)te. 93om ^Q^oreid^ef

^um 3lbteilungs=, bann ^um SRcoierdjef unb fdjliefjlid) sum Chef

de Secteur beförbert, leitete id) im ^afaigebiete groge ftaftoreien.

'Jtfährenb biefer Seit habe id) in bem mir unterteilten (Sebiet oiele

ftorfchungsreifen gemad)t unb mid) monatelang bei ben ^atoas

(3u)erguölfcrn) unb Slannibalenftämmen aufgehalten.

Über biefen letzteren größeren 3ß ttaMd)nitt beabfid)tige id) einen

^weiten <öaub herauszugeben, bec etroa folgenben 3nhalt haben mirb:

Stationslebeu im Slafatgebiet,

33ei btn ^atoas=3a'^gen /

SRilpferbjagben,

Sagben mit btn 23ena ßuluas mittels ^räriebränben,

Honig Sappo 3app unb feine 120 ^auen,

(Elefantenjagben am Hmilu,

3nnenorganifatton eines ©iftrifts ufm. ufro.

Aud) oon biefen Säuberungen hoffe id), baJ3 fie ntrfjt nur bei

ßiebhabern oon 9teifefdulberungen, fonfoern fpejiell aud) bei ben

jugenblichen ßefern einem Sntereffe begegnen unb bei ben lefeteren

ben 3öunfd) erroetfen roerben, bie weite 3öelt aus eigener Anfdjauung

kennenzulernen, um für ihr fpäteres Sehen reid)cs ©iffen unb a: r=..
fahren zu fammeln.

©er 93erf af f er.

194





Der

KONGO

Offsetdruck August Schert fi»* H Berlin SW, 6



Seite

SBilbnis bes iBerfaffers 4

Cos Palmas $
ftreetoron 23

9üttfentätoroierung einer ftrau 29

^almenftrafjc in 93oma 37

Sirbeiterborf "Borna 39

Sanbnngebrücfe nnb (Sifenbarjn uon 9Jiatabi 41

Sangala=$0}äbd)en im Sanjfoftüm 43

$uca g^uca 47

^Baobab^cmm bei 33oma 49

Erlegtes Siilpfcrb 55

^robuftcnljanbel 59

Qrine Sturoe ber ^ongobafjn 67

ftaftoreigebäube ^infdjaffa 69

STongobampfer 71

Häuptling mit ftamilie im fteftftfjmncf . . . - 73

§ol3po[ten am i^ongo 81

Gingeborne bringen Sebensmittel ........... 83

©er Stongo bei Upoto 91

90Ruftapf)a mit £yarnWe 93

SBubjas=ftrau 98

93ambaIa»3Rcmn 99

3Babongo=9Jtonn 100

3Babongo=^üu 101

Saluba=5rau 104

13*

195



5Mlöett>eräeid)m9.

Seite

Upoto*9Jtann 105

^IrbeitsappeU 111

Srägcrfolonne 113

ftaftoreigebäubc ©tanlenoillc . 115

(Errichtung eines 5)ad)firftes 119

93eim §ausbau 123

©orjnfjaus im Urroalbe 127

^ifcfjereianlagen im Äongo 129

Häuptling mit (Befolge 133

Anrauf üon Äautfd&uf 139

9Jtarftbilb 147

Stampfen oon 9ftantofmef)l 153

©orfbilb 159

Arbeiterfrauen oor einer £üttc 163

(Eingeborene bringen Äautfdjuf 175

Erarbeiten oon Stautfd)uf 177

Anfertigung oon Äautfa^ufförben 181

Ablieferung oon ^autfdjufförben 183

196



SÖ3er£e gur 3ettgefc^tc^te

,MM. 3it)ifd)cn Staatsmännern, 9?cici)$tag$abgeorbneten unb
93orbeftraften. halbleinen geb. 3.50 93t.

3n ©eftalt »on furjen Stilen, in benen ber "Be.faffer 9\eicb§tagefit}ungen
betreibt unb hitifiert, mirft er grelle, etnbrucfsöolle ©plagiierter auf bm
Unfinn be3 "parlamentanömug ... "Sern "Bucb ift megen feiner ©in»
bringlicbtett, Älarbeit unb Objeftioität ttxttefte Verbreitung ju ttuinfeben.

(Ser 3)eutfcf>e Rubrer, "Berlin.)

oon Eppftein, ^rof. Dr. ^reil). "Jürft 93iSmarcfS (Snttaffung.

9cacb ben Jnnferlaffenen s2lufscicbnungen be$ StaatS--

minifterä r». 'ooettidjer nebft 19 tf alftmitebriefen t>on S?aifer

QBilbelm II., ©rofiberjog ftriebrid) »on 93aben, ^ürft Q3ig=

maref ufw. ©eb. 4 93t, geb. 5.50 93?., Halbteber geb. 9 93?.

niemann, $llfreb, Oberftleutnant a. ©. Äaifer unb 9?eoo--

lution. ©ie entfcf)eibenben Sreignifle im ©rofjen Haupt-
quartier. Halbleinen geb. 3.50 93?., Halbleber geb. 8 °SR,

<3>ie Gcbrift 9?iemann$ gebort ju ben ©efcbicbtöguellcn, bie man ftubieren

tnufj, toenn man über bie Sage be$ 9. 9to»ember ficö. ein Urteil bilben mia.
("Bremer 3eit"n9' "Bremen.)

Dr. Reichert, 93?. b. 9?. 9*atbenau£ 9?ebaration$bolittf°. ßine

tntifcfce Stubie. ©eb. 2 93c., Halbleinen geb. 3.50 931

®a$ <Bucb entbält eine glänjenbe Äritit beö ©ebanten^, Reparationen
bureb Sacblieferungen su leiften, aber aueb eine STCenge roerteoller treffenber

"Bemerfungen jur ©rfüllungöpolitif. Cöannooerfcbcr Äurier, &anno»er.)

Rotfjeit, 9?ubolf. ©aä berliner Schloß im 3eid)en ber

9?ot>emberrer>olution. 93?it 8 ganjfeitigen ^ejtiuuftra*

tionen. ^appbanb 2 93i

5>as "Bucb ift eine epifobe, bie in 15 feuiHetontftifcben Äapiteln auö bem
grcfjen "^taifionsmeg ©cutfcblanög bet<*u$genommen wirb. 3^re ©arftetluna

ift »on £obem bleibenben SBert ("Bofflfcbe Leitung, "Berlin.)

Wztmutt), <2lbolf, 9?eid)3fd)at}fefretär, bann Oberbürgermeifter

oon Berlin. (Sin S3eamtenteben. 93iit bem 93itbnig beS 93er--

faffer$.©eb39X.,Hatbteinengeb.6.5093?.,Hatblebergeb.l093}.

Gine grofje, glänjenbe "Beamtenfarriere läfjt ber "2lutor biefer Erinnerungen
am fiefer »orüberjieben. 3>er fie burcblaufen, oerbiente obne allen 3»eifel
feinen erfolg, benn er erfebetnt un$ al$ ber SDcatui, bem faft alle Sugenben
beö reebten "Beamten anbaften, ber aber aueb ein eharatterootler unb marm
empfinbenber Sftenfcb, bem man bie Spmpatbie niefet »erfagen tann, mar.

(9leue 3ürcber 3eitung, 3üricb.)

S)ie angegebenen ©runbpreife finb mit ber {etpetligen Scbluffetgabl

»
:: be3 lBucbbänbter»'Börfent>eretn$ su »eroielfacben - .•:

Vertag Sluguft <5d)evi ©. m. 6. S)., Berlin e^D



Äolonial*£i'teratur
Bergmann, ^rof. Dr. Qöalter. 3m Stromgebiet be$ Sepif.

(Sine beutfdje ttorfdnmgäreife in Neuguinea. 9ftit 100 ^cjf--

abbitbungen unb einer öom 93erfaffer aufgenommenen Sparte,

©eb. 5 <3R., halbleinen geb. 6.75 'S}?., ftatbteber geb. 10 3R.

<Dte bumoroolle Gcbtlberung ber bielfetttgen ftorfcbungötätigfeit unb beö
lebhaften Q3erfebrö mit bcn eingeborenen, bie sßefcbreibung unb Slbbilbung
ber wunöeroollen Uwalblanbfcbaften laffen ein »olltommen plaftifcbeä ^itb
biefer bteiber wenig befannten ICelt bor unä entfteben.

(Bremer 9?acbrtcbten »om <23ücbermarft, <33remen.)

Deppe, £ubmig. SCRit £ettom-93orbecf burcb, Slfrtfa. 9Rtt
143 ^ertabbilbungen unb 4 harten, halbleinen geb. 5 3ft.

SRamentlicb bieSlufjetcbnungen ber letjfen öterSSftonate wlrfen erfcbüttemb unb
offenbaren in ibrer Unmittelbarfett ben iöelbenmut, t>a$ *äbe ©urdbbalten »iel

ftärter, alö e$ nocb fo fcböne Säuberung tun tönnte. (Sßefer-Settung^remen.)

de fyaas, 9?ubolf. Unter auftralifetjen ©olbgräbern.
©eb. 2 gjiv halbleinen geb. 3.50 <3W.

Cebenbige unb farbenprächtige <23ilber au$ feinem geben unter ben garmern
unb ©olbgräbern jeigt ber Q3erfaffer, fo bafj ber gefer einen überaui feffelnben
unb wertvollen (StnblicE in biefen abfettö allen <23ertebr$ liegenben auftrali.

feben ganbftricb mit feinen aus aller Äerren gänbern *ufammengewürfelten
<23ewo^>new ertjält. (®eutfcbe$ gebrerblatt, Berlin.)

de f)aas, 9?ubolf. 3m Scharten afrifanifcb.er 3äger. Silber au$
ben Stehen am S?ilimanbfd)aro. ©eb. 2 SR., geb. 3.25 <23l

&ier fommt ein alter ©eutfcb*Oftafritaner ju <2Bort, ber mit &erj unb Seele
an bem ganbe bangt, t>a§ ibm jur neuen iöetmat geworben, in ber er febwer
gearbeitet, gelitten, aber aueö genoffen bat.

(©eutfdje Sßocbenjeitung für bie 9Jieberlanbe, Slrnfterbam-.)

Poefdjel, Dr. &ang. ©ie Stimme ©eutfct)--9ftafrif*a$. <3)ie

(Snglänber im Urteil unferer oftafrifanifct)en Sieger. 9Rit

©eteitworten üon ©ouoerneur Dr. Scfynee unb ©eneral«
major t>. Cettom - Q3orbecf

.

@e£. 0.50 <3K.

Serfaffer jetgt, wie baö 'Serbalten berStfeger wäbrenb beä SBeltfriegeS, febon
allein bie 9\ube, bie fie im ©egenfatj ju ben Untertanen be$ brttifeben <2ßelt*

retebeä bewahrten, mebr nocb bie »on allen "^oölterungsifcbicbten geleistete

fcbmierlge Äriegöbilfe ein über jeben 3weifel erbabeneS 3eugnt$ jugunften
ber beuifcben Äerrfcbaft barftellt. ($>te fatboltfcben SDUffionen, ftretburg i.<23r.)

lt)enig, 9ttd)arb, Oberleutnant 5. 6. 5?rieg3-- Safari. (Srtebniffe

unb ßinbrücfe auf ben 3ügen Cettorö-^orbecfö bureb, bag
öftlicfye ^frifa. 93cit jablreicfyen Ortginalpbotograpbien unb
einer ^artenbeitage. ©et). 2 w., geb. 3.25 "3CR.

QBenig bietet bier in impreffioniftifeb. bingefebrtebenen Slufieitbnungen ein

berüctenbe* 93ilb beö freien Ärtegöleben^ in ben unenbticjjen fonnebureb»
flimmerten Steppen Slfrifaä. (öfterrdc^. QBebrjeitung, QBien.)

<S>U angegebenen ©runbpretfe finb mit ber jeweiligen Scblüffeljabl

:: :: be3 93ucbbänbler-'BgrfenPeretng ^u »ercielfgeben :: ::

Vertag ^luguft ©c^ert ©. m. b. $., Berlin <5W



S93eltfrieg^£tteratur
oon Dülom, ©eneratfelbmarfcbaü. 9D?ein Beriebt jur Sftarne*

fd)Iad)t. =IWit 7 Kartenbeitagen. ©el). 1.50 3H.
S)ie »orliegenbe Schrift bringt in großen Hmriffen eine affenmäßige ©orftel» .

lung ber Vorgänge, bie ftct) im 9\abmen ber jweifen Slrmee abgefptelt
baben, unb überläßt es" bem Cefer, ficö felbft ein Urteil barüber 51t tilben.

(<2lrttaertfttfcbe Sftonatabefte, 93erltn.)

oon «jrangois, Serrmann, ©eneral ber 3tvfanterie §. ©. 9?iarne--

fd)tad)t unb 'Sannenberg. Betrachtungen jur t»etttfd)cn

Kriegführung ber erften fed)3 Kriegämocben. 9ftit jat)t--

reict)en Kartenffi^en im ^ejt unb 14 Kartenanlagen.
©et). 5 9X., ibalbleinen geb. 6.50 9X., iöalbteber geb. 10 9JR.

©er <33erfaffer beleuchtet in fritifeber <2Beife bie 9ftarnefcblacbt flar unb feffelnb,
fo baß aueb bie niebimilitärifeben Kreife feine Darlegungen unb Scbilberungen
mit tiefftem gmerene leien werben. Sas" <2Berf bilbet eine febr wiebtige
93ereicberung unferer Literatur über ben ÖBettfrieg unb wirb fpäteren
©efebiebffebreibern »on großem 3iutjen fein. C2lUg. 3eitung, Königsberg i. <}>r.)

oon 0leid), ©erolb, ©eneralmajor j. ©. Born Baifan nad)
Bagbab. 9?iititärifd)--politifd)e Erinnerungen an ben Orient,

©eb. 2.50 gjfc; halbleinen geb. 4 90*. Äalbleber geb. 8 9X.
Schonungslos siebt bier ein alter ©eneralftaböofpjier alle Scbleier binweg,
bie bisher gebeimniöooll bie beutiebe Grjpeoition ins. Werfer ßanb umwoben,
unb jeigf, wie Hnjulänglicbfeit bes planes, 3erfplitterung ber Kräfte, Eifer-
fücbteleien jmifeben beutfeben unb türfifeben <33efei)l$babern, perfifebe 3nbolenj
unb ©eriffenbeit über beutfeben Tillen triumphieren.

(SKitteilungen be$ <23unbeö ber '2lfienfämpfer, "Berlin.)

Ciman oon Sanders, ©eneral ber Kavallerie. günf 3af>re

'Sürfei. 9ftit jaf)lreid)en ^ejtffijjen unb 3 Kartenbeilagen,
©el). 5 <3H., halbleinen geb. 6.50 <3R., Sbalbleber geb. 10 3R.

Es" ift t>a§ QTerbienft beS ©enerals* eiman »on SanbersV bee ©arbanellen*
fiegerS, t>aff er feine in biefem <8ucbe feftgelegten Erinnerungen mit unge-
febminfter SBabrbett fagt Setne unerhörten Kämpfe an ten türfifeben fronten
gegen bie Jeinbe be$ Q3ierbunbe$ werben in biefem "Sucb treff lieb gefebilbert.

C2lltonaer 9iacbrtcbten, 'Jlltona.)

Sd)eer, ^bmirat. ©eutfdjlanbä &od)feeflotte im QÖeltfriege.
<perfönlid)e Srinnerungen. SCRit jaf)lreid)en Bitbern unb
Kartenbeitagen. ©eb.7^.,£atbtn.gb.99)l,S":>albtb. gb.l29X.

Slbmiral Scbeer i>at bie Sfagerraffcfjlacbt eingebenb gefebilbert. 5>urcb jabl*
retebe Stilen unb Karten wirb auct> bem £aien ein flareö 33ilb »on jenem
benftoürbigen ©efebebniö »ermittelt. (2)cüncbener 3eitung, QKüncben.)

Spindler, Karl, Kapitän. ®a£ getjeimni^oolle Gcbjff. ©ie 'Safjrt

ber „Cibau" jur irifd)en Devolution.
©el). 2 <3HV Salbteinen geb. 3.50 <%l.

5)a§ QBirfen 6tr 9?oger Safement* für ben irifeben ^«iöeitöfampf, feine
Unterftütjung bureb ©eutfcblanb unb bie englanbfreunblicbe Jöaltung t>e§

bamal3 noeb „neutralen" ^räfibenten QBilfon werben bier jum erften SKale
in ibren 3ufammenbängen bargefteHt. (Sport im Bilb, Berlin.)

©ie angegebenen ©runbpreife finb mit ber jeweiligen Scblüffeljaol

|^
u beg 93uc9bänbler' (Bb"rfen»eretng ^u »er»ielfacben :: ::

Vertag ^luguft <5d)er( @. m. b. S)., Berlin e^33



^3üc^er für Öte männliche Sugenb

<0euckeA ÄUrt. ©er Steiger oom ©aoib • 9?id)tfd)ad)t. 9ÖRit

Q3ilbern oon QBillibalb QBeingaertner. ftalblcinen geb. 2 9K.

beding, Q3irtor. ®a£ ©ebeimniä ber Äajifengräber. <

3Driit oier

93ollbilbern, Streubilbern unb 33ud)fc{)mucf oon Gilbert

Sct)aefer. halbleinen geb. 3 9D?.

fjclling, 93iftor. Unter 3nbien£ Gönne. Abenteuer jtoeier

bentfe^er Knaben. SOttt fünf 93ollbilbern, Streubitbern imb

93ud)fcbjnucf oon Gilbert Sdjaefer. halbleinen geb. 3 90 1.

Delling, 93iftor £>er 3äger oon £o$ *2lngele$. Abenteuer

in ben Slrtoälbern Süblaliformensi. 9?eid) illuftriert.

halbleinen geb. 3 9fl.

Delling, 93iftor. @£Otifd)e See- unb 9?eifeerlebniffe. 9Jttt fünf

93oUbilbern, Streubilbern unb Q3ud)fcf)mu(f oon^rof. Cubttng

5af)renfrog. halbleinen geb. 2.50 93*.

oon tTIüche, feelmutb, Kapitänleutnant. (Stuben < 2löefba.

Selbfterlebteä oon t>m fagen^aften 'Jährten ber ruhmreichen

beutfcfyen Sdnffe „(Smben" unb „'Sloefba" auf ^>ober See.

93anb 1 Qlöefba. ©e£. 1 <3R., geb. 2 9X. 93anb 2 (Stuben,

©eb. 1 93?., geb. 2 <3R. <23eibe <33üd>er in einen 93anb geb. 3 <3R.

Otto, ftriebrict). Abenteuer au$ aller Sßelt. 9Jttt Silbern unb

<23ucl>fcl>mucf oon albert Scfyaefer. halbleinen geb. 3 90?.

Poecfc, QSMlbelm. £>eino ber Klabautermann. Sine 3d>iffö=

jungengefd)id)te. 9)ttt jabjreidjen Silbern unb 33ud)fd?mucf

oon (Sbtnunb (Srpf. halbleinen geb. ettoa 4 9ft,

Werfen, <£. 3)te 9£ßifinger oon SomSburg. 3«ttbilb au$ bem

10. 3aljrtyunbert, norbifdjen Sagen nadberjäbjt. 9)ttt 93ilbern

unb "Sucbjdjmucf oon 'Jranj Stoffen, halbleinen geb. 4 9ft.

S)ie angegebenen (Srunbpreife ftnb mit ber jeweiligen Gcfrtüffelsabt

:: :: bei l33ucfrfränbter-'33örfen»ereing au »erttielfocfren :: ::

Vertag Siuguft <5d>erl ©. m. b. £., Berlin e2D
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